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ENDLOSES WARTEN

09.05.
Die Sonne lächelt durch die Wolken. Ein schöner Tag kündigt
sich an, als ich mich hinter Afuyamba aufs Motorrad schwinge.
Infolge eines Insektenstiches muss ich mit einem geschwollenen
Auge die Reise antreten, mein linker Arm ist auch geschwollen,
schmerzt aber nicht.
Seit geraumer Zeit hat es nicht mehr geregnet. Demzufolge ist
die Strasse gut passierbar. An der Kreuzung (33 km vor Poko)
werden wir von einem Soldatenposten kontrolliert. Nach
wenigen Minuten können wir unsere Reise fortsetzen.
Die erste Brücke in Poko ist in einem schlechten Zustand. Zwar
hat MedAir die Ausläufer der Konstruktion neu zementiert, aber
was hat das für einen Sinn, wenn auf der Brücke viele Planken
fehlen?
Zwei km nach Poko erreichen wir die örtliche Polizeisperre.
Zwei Beamte kontrollieren die Dokumente meines Fahrers. Ihr
Chef, ausgestattet mit einem langen Stock – Zeichen seiner
Autorität – beobachtet von weitem diese Aktion. Unter einem
Mangobaum sitzt eine stark geschminkte Frau (gut in Futter) auf
einem klapprigen Stuhl. Ihr zu Füssen sehe ich einen Teller voll
mit Reis und Fleisch, in denen Hühner herumpicken. An ihrer
Seite steht ein Mann, dessen Funktion ich nicht ermitteln kann.
Er nimmt den Teller auf und isst etwa die Hälfte der Mahlzeit,
bevor er sie an die Frau weiterreicht, die genüsslich den Rest
verspeist. Erst danach verlangt sie auch meinen Pass und somit
stellt sich heraus, dass sie von der DGM (Einwanderungsbehörde) angestellt ist. Es ist offensichtlich, dass sie zum ersten
Mal einen deutschen Pass in ihren Händen hält und ich helfe ihr
das Visa zu finden, das mir die Aufenthaltsberechtigung für den
Kongo gestattet. Die gestellte Geldforderung lehne ich ab.
Heute ist die Hauptstrasse wenig befahren und die meisten
Parzellen stehen leer. Die Kinder sind in der Schule, ihre Eltern
arbeiten abseits auf den Feldern. So schleichen sich in meinen
Gedanken die Gefühle von Freiheit und Sicherheit ein, denn
über viele km hinweg scheint es, als seien wir zwei Reisenden
allein im Kongo.
Auf einer Parzelle halten wir an. Kongolo wird auf der Strasse
angeboten und es ist gut während der andauernden Hitze etwas
Flüssigkeit zu trinken. In einer Hütte sitzt ein Mädchen und
knabbert an einer Banane. Ich wünsche ihr einen guten Appetit
– kolia malamu - und führe zeichenunterstützend meine Hand an
den Mund, worauf das Kind die Hütte verlässt, 2 Minuten später
freudestrahlend zurückkehrt und mir einen Becher frischen
Wassers reicht.
Die Polizei in Isiro will die Dokumente von Afuyamba nicht
kontrollieren, es sind auch erst zwei Tage vergangen, da sie
diese Tätigkeiten vorgenommen hatten. Dafür fordern sie von
ihm jedoch 15 $, für die eigene Tasche, schließlich wird der
weiße Beifahrer das schon tätigen. Sie irren sich und so fahren
wir nach Zahlung von 1000 FC (ca. 1,2 $) wieder weiter. Für
diese Summe muss ein Arbeiter in Ndendule 2 Tage arbeiten.
Ein Insekt sticht mich in die Nase. Mit dem geschwollenen
Auge und der dicken Nase sehe ich aus wie ein Gnom. Um 18h
erreichen wir schließlich Isiro.
10.05.
Der für morgen geplante Flug mit der MAF wird auf Montag
verschoben. Dafür sind die Flugkosten direkt zu zahlen. So
schlimm ist das nicht, da wir noch genügend zeitlichen
Spielraum haben.
11.05.
Der Flug wird heute wieder auf Mittwoch, den 18.05. umgebucht.

Bienvenue muss sein Kleinkind mit schwerer Malaria ins
Hospital einliefern. Mittellos wie er ist, helfe ich ihm mit 20 $
für Medikamente aus.
Durch die Motorradfahrt hat sich die Haut meines Hinterns voll
aufgerieben und schmerzt. Die Entzündung meines linken
Armes hat sich verschlimmert und die Malaria hat Einzug in
meinen Körper genommen. In einer Apotheke kann ich die
notwendigen Medikamente kaufen und verlasse das Gebäude um
ebenfalls 20 Dollar erleichtert.
12.05.
Eigentlich sollte Philipp, ein Mitarbeiter von P. Ferdinand, mit
Monoko gestern schon hier in Isiro eingetroffen sein. Über Funk
wird mir mitgeteilt, dass sie erst heute früh in Ndendule abfahren können. Monoko wird mich auf meiner Reise begleiten.
Alle Bittstellenden, die über meine Anwesenheit in Isiro
mittlerweile informiert sind muss ich abweisen, denn ich selbst
verfüge über keine Mittel, ihnen in ihren Nöten und ihrer Armut
zu helfen.
13.05.
Die zwei Kameraden aus Ndendule treffen ein; es ist Mittagszeit. Wenige Minuten später ruft mich der Verantwortliche von
MAF an. Der Abflug wurde wieder auf Montag vorverlegt. Zwei
Tage hätte ich dann aber in Bunia zu warten, bevor es am
Mittwoch dann den Weiterflug nach Entebbe gäbe.
14.05.
Am Mittag begegne ich einem Leichenzug der besonderen Art.
Normalerweise begleiten oft tausende Menschen aller
Altersschichten zu Fuß oder mit Fahrzeugen den Sarg zum
Friedhof. Heute sind es fast ausschließlich Jugendliche,
einheitlich mit gelben Hemden bekleidet. Die ganze Situation
ähnelt einer Demonstration. Mehr als fünfzig Motorräder bilden
die Vorhut, gefolgt von mehreren Kleinfahrzeugen, voll gestopft
mit jungen Leuten. Auf der Pritsche eines Toyotas ruht ein
einfacher Brettersarg. Ein entgegenkommender Kleinwagen
fährt in Gegenrichtung ohne anzuhalten. Der Wagen wird
umzingelt, die Insassen aus dem Auto gezerrt und das Fahrzeug
von den Leuten besetzt. Der angegebene Grund: Respektlosigkeit vor dem Toten. Der Fahrer hätte anhalten sollen.
Nachdem die Menschen die ganze Nacht Totenwache gehalten
haben, begleiten seine Kameraden den Sarg von seiner Parzelle
aus bis auf das Schulgebäude, wo eine Ehrenrunde gedreht wird
und anschließend erfolgt die Beisetzung auf dem örtlichen
Friedhof.
Am Abend, es ist schon 18h, besucht mich der Chef der
Einwanderungsbehörde mit seinem Sekretär. Sie kontrollieren
meinen Pass und sind erstaunt, dass mein Ausreisevisum noch
fast zwei Monate Gültigkeit ausweist. Das ist schade für die
beiden, die eigentlich vermutet hatten einige Dollar verdienen zu
können. Bei allem sind sie freundlich und verlassen mich nach
einigen Minuten mit dem eindringlichen Rat, dass ich demnächst
ein neues Ausreisevisum benötigen würde und ich wisse ja, dass
ich dieses in ihrem Büro beantragen könne.
15.05.
Heute Vormittag befinde ich mich in der Clinique l’Est Letta,
deren Gründer im Garten des Hospitals aufwendig bestattet
wurde. Ich besuche Bienvenue, der mit mir in Kembisa
gearbeitet hat. Sein sieben Monate alter Sohn wird, wie ich
berichtete, dort an der Malaria behandelt. Es geht ihm schon
sichtlich besser und am kommenden Montag soll er wieder
entlassen werden. Weitere Kosten werden wohl wieder auf mich
zukommen.
Das Krankenhaus ist großzügig gebaut und die Krankensäle
befinden sich in einem sauberen Zustand. Alle Betten haben
Matratzen und Bettlaken. Moskitonetze gibt es keine.

strecke will oder kann kein LKW mehr passieren. Ich stehe im
Dilemma einer Entscheidungsfindung: Entweder ignoriere ich
diese Information und fahre diese Route wie geplant auf Biegen
und Brechen oder ich entscheide mich für die andere Strecke,
die über Dungu führt. Sicherheit bleibt trotzdem mein oberstes
Gebot!
Wir treffen den Chauffeur von CST an, der Transporte aus
Kampala nach Dingila getätigt hat und deswegen auch mit
Monoko persönlich bekannt ist. Er rät uns die Strecke über
Dungu nach Isiro zu wählen, die er selbst in einigen Wochen
wieder fahren wird.
Ich rufe Abbé Come an, den verantwortlichen Econom der
Diocèse Dungu-Doruma. Wie sich herausstellt ist er auch in
Bunia und nach nur 10 Minuten treffe ich ihn dort. Er rät uns
dringend die Route über Ariwara nach Dungu zu nehmen.
Zudem gäbe es eine Möglichkeit im Konvoi mit anderen
Fahrzeugen der Diözese zu fahren, die sich derzeit in Reparatur
in Kampala befänden. – Eine ermutigende Antwort.
Im Fernsehprogramm wird die Soldaten- und Militärparade
anlässlich der Libération Laurent Kabilas übertragen. Auch in
Bukavu informiert der Oberkommandierende die Leute darüber,
dass sowohl die Polizei, die Sicherheitskräfte und das Militär
einzig dafür eingesetzt werden, um die Bevölkerung zu
beschützen. Sie hätten sich allesamt an die jeweiligen
Instruktionen zu halten, seien diszipliniert, gleich motiviert und
eine Einheit. Eine ähnliche Rede hat der Präsident bereits in
Kinshasa gehalten. Allein die Realität fernab der Fotoapparate
und Fernsehkameras spricht eine andere Sprache.

Im Innenhof jedoch quillt ein Papierkorb über und gebrauchte
Spritzen und anderer Unrat liegt unordentlich herum. Alle
Zimmer sind voll gestopft mit Betten, die alle belegt sind. In
einem Bett sitzt eine Frau mit ihren Drillingen, die auch an
Malaria erkrankt sind.
Punkt 11h begegne ich einer Trauergruppe, die ich auf ca. 200
Personen schätze. Eigentlich hätte ich eine Hochzeitsgruppe
erwartet, denn schon Minuten vorher, ehe die Versammlung die
Hauptstrasse erreicht hat, hörte man lautes Singen. Um wen es
sich bei dem Toten handelt erfahre ich dieses Mal nicht, auch
nicht welche Wegstrecke sie bereits zu Fuß bewältigt haben.
Seit dem Schnittpunkt unserer Begegnung dürften es noch ca.
1,5 km bis zur Begräbnisstätte sein. Das Makabere an der Sache
ist, dass sich der Friedhof unmittelbar hinter einem großen
Militärlager befindet. Wie dem auch sei, wenn ich einmal
Zeugnis ablegen müsste, für diese Gruppe würde ich es tun. Von
Trauerzug kann keine Rede sein, auch nicht vom allgemein
üblichen Tanz und Gesang, es handelt sich tatsächlich um eine
Jubelfeier, wie ich es im Zusammenhang mit dem traurigen
Hintergrund noch nie erlebt habe. Es ist ein wunderschönes
Erlebnis, das sich tief in meine Erinnerung einprägt. Welch ein
Zeugnis christlichen Glaubens, denn sie tragen ihren Geliebten
nicht nur zu Grabe sondern begleiten ihn in die Herrlichkeit des
Himmels.

18.05.
Auch auf dem Flughafen in Bunia treffe ich Abbé Come an, der
nach Goma fliegen möchte und uns danach in Kampala zu
treffen hofft.
Auf dem Vorplatz des Flughafengebäudes versammelt sich eine
große Menschenmenge, Fahnen schwingend, die ihren
Debütanten, der in Kürze eintreffen wird, mit ihrer Präsenz und
mit Musik empfangen möchte. „Mouvement social pour la
Renouvellement“ (MSR). Sie scheinen sehr zufrieden über die
Arbeit dieses Abgeordneten zu sein. Er ist der Vermittler und
Ratgeber zwischen der hiesigen Bevölkerung und dem
Gouverneur dieser Provinz.
Der Chef des Airports begrüßt mich. Ich kann mich an ihn nicht
erinnern. Er indes erzählt mir von den vielen Begegnungen, die
wir doch hatten, als er noch Chef des Flughafens in Isiro war.
Eine Gruppe Seminaristen, die ihre Examen bestanden haben
und über Isiro in die verschiedenen Orte weiterfliegen wollen,
um dort ihre Stage zu machen, müssen in ihr Seminar
zurückkehren, da ihr Flug annulliert wird.
Die Kosten für den Staat, hier spreche ich von den
Flughafensteuern etc., sind enorm hoch und widersprechen
jeglicher Realität. Die Flugkosten z.B. von Isiro über Bunia nach
Entebbe betragen ohne zusätzliche Gepäckkosten 340 $ pro
Person. Die Flughafensteuern in Isiro betragen 45 $ und in
Bunia noch einmal 125 $ pro Person. Auf einer Anschlagtafel
kann ich die Gebühren für Motorräder und Autos lesen und es
verschlägt mir fast die Sprache. Pro Anfahrt sind für ein
Motorrad 3 $ zu zahlen und für ein Auto kostet das 7 $. Monatsoder Jahresbescheinigungen sind auch möglich. Für ein Auto
wären das pro Jahr 1.500 $ reine Parkgebühren.
Die hohen Preise sind einer der negativen Folgen der Präsenz
internationaler Organisationen, einschließlich der UN, die hier
zahlreich vertreten sind und mit ihren Geldern nur so herumwerfen.Wir erreichen Entebbe um 17.00h und zahlen pro Person
50 $ für die Einreise und den Aufenthalt in Uganda. Um Kosten
zu sparen fahren wir mit einem Taxi zunächst nur bis Entebbe
und steigen danach in den örtlichen Autobus nach Kampala um.
Kostenersparnis 40 $. In Kampala nehmen wir ein Mototaxi bis
zu unserer Unterkunft, die wir um 19.30h erreichen. Wir sind
hungrig, durstig und müde.

16.05.
Wir fliegen nach Bunia und übernachten in der protestantischen
Universität “USB” (Université Shalom de Bunia).
17.05.
Obwohl schon in Ndendule unsere Reiseroute besprochen
wurde, möchte ich mich dennoch vor Ort über die aktuelle und
tatsächliche Situation der verschiedenen Routen und der evtl.
gegebenen Sicherheitslagen informieren. Bei der örtlich
stationierten UN, die immerhin, wie allgemein bekannt ist, einer
der teuersten militärischen Einsätze weltweit überhaupt ist,
finanziert von der Weltgemeinschaft, letztlich bezahlt mit
Steuergeldern aus den Taschen Millionen von Menschen aller
Kontinente, wundert es mich sehr, dass es nicht möglich ist
einen Ansprechpartner in Bunia zu finden.
Die AAA, Association Agriculture Allemagne, die in Zusammenarbeit mit der Welthungerhilfe die Route von der
Grenze Ugandas über Faradje bis Dungu reparieren lässt, ist
geschlossen. Heute ist Feiertag der Libération, der Erinnerungstag also, an dem Laurent Kabila vor etlichen Jahren mit seinen
Soldaten in Kinshasa einmarschiert ist.
Ich schicke Monoko auf den örtlichen Sammelplatz für die
LKWs. Er kommt mit einer entmutigenden Info zurück. Die
Route ab Bunia ist nur für ca. 50 km passierbar, danach werden
die großen Camions entladen und kehren um. Die Fracht wird
auf kleinere Fahrzeuge umgeladen, denn die nächste Weg2

Mombasa einlaufen. In dieser Zeitspanne kann jedoch der Fehler
in den Papieren berichtigt werden.
Alle zwei Stunden rase ich ins Internetcafe in der Hoffnung,
dass die Stromversorgung intakt ist und ich keine weiteren
Hiobsbotschaften erhalte. Wie ein Stehaufmännchen pendle ich
hin und her, vom Cybercafe ins Restaurant und wieder zurück.
Wenn ich alles in Kürze zusammenfassen soll, dann wie folgt:
Man fragt mich nach Dingen, die ich nicht weiß und will haben,
was ich nicht besitze. Bei alldem muss ich aber anerkennend
bestätigen, dass sich die Agenten in den jeweiligen Ländern
aufrichtig bemühen den in ihre Verantwortung gegeben Auftrag
ordnungsgemäß zu erfüllen. Erleichternd für mich ist es, dass
wir uns in deutscher Sprache austauschen können. Ihre Hilfe
endet jedoch an der letzten Grenzstation Ugandas und danach
bin ich auf mich selbst gestellt.
Mir wird mitgeteilt, dass die neuen Dokumente heute durch
DHL nach Kampala geschickt werden. Ich warte und warte. Am
schlimmsten sind für mich die täglich anfallenden Kosten, die
unsere Reisekasse leeren. Ich schäme mich fast hier zu sein,
denn ein Tag Aufenthalt in Kampala kostet so viel wie sie für
eine Woche im Kongo anfallen würden. Ich fühle mich als
Sklave der Situation.
Durch den plötzlich aufkommenden Regen bin ich bis auf die
Knochen durchnässt. Vor dem Internetcafe bemüht sich ein
Mann Säcke auf sein Fahrrad zu laden. Kein Mensch eilt ihm zu
Hilfe. Ich halte seinen Lenker und ein anderer kommt letztlich
doch noch hinzu. Sieben Säcke sind aufzuladen, allesamt mit
Abfällen befüllt. Die Haltegurte reißen und so bitte ich den
anderen Helfer meine Aufgabe zu übernehmen und den Lenker
zu halten, da ich weiß, dass ich in unmittelbarer Nähe neue
Gummischnüre erstehen kann.
Bei meiner Rückkehr trifft mich fast der Schlag. Das Fahrrad
liegt am Boden, die Müllsäcke daneben, der Helfer ist
verschwunden. Inmitten der Misere hockt der Fahrradfahrer,
allein inmitten der Abfälle. Was immer auch geschehen sein
mag während meiner nur zweiminütigen Abwesenheit, das
Vorderrad seines Fahrrades ist völlig demoliert. Da ich ihm nicht
weiter helfen kann marschiere ich ins Internetcafe und wenn er
will, kann er mich später ansprechen, so er meine weitere Hilfe
benötigt.
Später treffe ich Monoko an, der sich tagsüber in der Stadt
aufgehalten hat. Auf dem Rückweg passieren wir die Unglücksstelle. Der Fahrradfahrer hat – wie auch immer – seine Reise
fortgesetzt. Zurückgeblieben sind die Müllsacke, die auf der
Strasse verstreut herumliegen. Vielleicht wird er sie später
abholen.

19.05.
Die Transitpapiere durch DHL-Germany sind eingetroffen.
Ende nächster Woche soll der Unimog planmäßig in Kampala
eintreffen. Damit dürften die Zollformalitäten vor Ort nur noch
eine reine Formsache sein. Wir werden sehen.
Wenn jemand oft einen Stadtviertel besucht, ist er dort bekannt.
So ergeht es auch mir hier in Kampala, speziell im Quartier
Kabalagala. Dort lebt ein taubstummer junger Mann auf der
Strasse und bemüht sich jeden Tag sich irgendwie
durchzuschlagen. Er erkennt mich wieder und begrüßt mich. Ich
spendiere ihm eine Flasche Cola, wie er es sich wünscht. –
Wenn ich diese kurze Begebenheit beschreibe, dann deswegen,
wie sich in kleinen Zeichen Mitmenschlichkeit, Wohlwollen,
Respekt und Amüsantes präsentiert -. Die Sache geht also
folgendermaßen weiter: Der Restaurantbesitzer hat einen etwa
10-jährigen Sohn. Dieser passt nun auf, dass der Taubstumme
nicht mit der leeren Colaflasche verschwindet, um sie an einer
anderen Stelle zu verkaufen. Schließlich gibt der Kleine dem
Behinderten noch kostenlos eine Flasche Wasser zu trinken und
lässt ihn den Rest seiner eigenen Mahlzeit verspeisen. Begleitet
wird das ganze durch Zeichensprache und diese ist so erstaunlich deutlich, dass auch ich jedes dieser Zeichen verstehe,
ganz so, als würde der Kleine in meiner eigenen Muttersprache
reden. Das ist sehr schön zu erleben und ich bin erfreut darüber.
Hier im Trainingszentrum, unserem Gästehaus, findet eine
Tagung statt. Die Parzelle wird von der Polizei gesichert und
jeder Ankommende wird kontrolliert wie auf dem Frankfurter
Flughafen.
Während ich mir Haare und Bart schneiden lasse fällt der Strom
aus. Ich sehe aus wie ein Isokese. Mit dem Strom eines Dieselmotors können dann doch noch die letzten hoch stehenden
Haare gekürzt werden.
Im Internetcafe fällt auch der Strom aus. Ich habe jedoch vorher
noch die Chance gehabt die wichtigsten Infos abzurufen.
27.05.
Monoko und ich vertrödeln gezwungener Maßen unsere Zeit in
Kampala. Dennoch wurden wir in den vergangenen Tagen in
Trab gehalten. Interfreight bittet mich um eine Kopie der
Frachtdokumente. Diese Angelegenheit ist durch E-Mail schnell
erledigt. Ich sitze schon wieder im Autobus, um in die Stadt zu
fahren, da schrillt mein Telefon. Man benötigt von mir ein
anderes Dokument. Ich fahre ins Büro von Interfreight Kampala
und dort stellt sich heraus, dass die Frachtpapiere nur bis
Uganda ausgestellt wurden. Ich bemühe mich um die ausstehenden Dokumente.
Und so glühen schon die Drähte des Netzwerks zwischen
Deutschland, Kenia und Uganda. Mein Platz ist am Ende der
Leitung und ich werde von allen Seiten mit Anfragen und
Informationen bombardiert. Die Maschinerie rollt und die
Bürokratie fordert ihre Opfer. Neben meiner Kleidung, die ich
am Körper trage, befindet sich in meiner Reisetasche noch 1 TShirt, 1 Satz Unterwäsche und Socken, nebst einer Bibel. Wie
soll ich hier in der Fremde die Dokumente auftreiben, die
anderswo fehlen, jene, die man von mir fordert? Ich bin noch
am Lesen, als die nächste E-Mail eintrifft. Der Unimog kann
den Hafen von Mombasa nicht verlassen, weil die Ladefläche
nur mit einer Plane abgedeckt ist. Es stellt sich jedoch sehr
schnell heraus, dass man meinem Rat in Deutschland gefolgt ist
und die Ladefläche unter der Plane einen geschlossenen Aufbau
trägt. Was gegen einen möglichen Diebstahl der Ladung gedacht
war, genügt hoffentlich den Ansprüchen der Zollbehörde.
Im Kongo habe ich mir eine offizielle Genehmigung für ein
Deplacement ausstellen lassen, um den Unimog zu importieren.
Eventuell reicht dieses Dokument aus, um den Transitverkehr
durch Kenia und Uganda zu genehmigen. Ich schicke eine
Kopie nach Mombasa. Durch dieses Papier ist offiziell bestätigt,
dass ich im Kongo gemeldet bin.
Das Schiff hat Verspätung und wird erst am 30. oder 31. Mai in

28.05.
Auf der Strasse von Kabalagala zur Stadtmitte reiht sich Auto an
Auto und zwischen ihnen tummeln sich die diversen Motorräder.
Man muss schon sehr aufmerksam sein, um diese Strasse zu
überqueren. Das Unglaubliche geschieht aber, ein armer Mann,
ich schätze ihn auf ca. 80 Jahre, gestützt auf einen Eisenvierkant,
stürzt sich ins Abenteuer und will auf die andere Straßenseite
wechseln. Er geht nicht Schritt für Schritt sondern cm für cm.
Obwohl mindestens 20 Polizisten hier den Verkehr überwachen,
kommt ihm doch keiner zu Hilfe. Nur ein einziges Auto hält an.
Wie Fliegen umschwirren den Mann die Autos und Motorräder.
Der Arme ignoriert die Realität und setzt im Schneckentempo
seinen Weg fort, als gäbe es das ganze Verkehrschaos nicht.
Stadteinwärts überquert eine Kuh die Hauptstrasse, um auf der
anderen Seite in diversen Müllhaufen herumschnüffeln zu
können. So kommt es, dass ich auf den Bürgersteig aufpassen
muss, um nicht in Kuhmist oder Abfallhaufen zu treten oder in
einem offenen Kanalschacht zu verschwinden, denn vielfach
fehlen deren Abdeckungen.
Ich befinde mich im Stadtzentrum, direkt vor dem Clock tower,
auf der linken Seite gibt es eine riesige Rasenfläche. Auf ihr
haben sich viele Polizisten versammelt. Hinter ihnen spielen
3

meinen Namen.
Fast eine ganze Woche haben wir durch den Fehler in
Deutschland verloren. Der Unimog kann deswegen in Mombasa
nicht abgefertigt werden, unsere Aufenthaltsberechtigung in
Uganda vermindert sich Tag für Tag, unnötige Kosten
entstanden und im Kongo werden wir vermehrt Probleme haben,
weil die Regenzeit bereits begonnen hat. Welche Schwierigkeiten wir wegen des Konflikts im Sudan haben werden, kann
ich von hier aus noch nicht beurteilen.
Erst am Montag kann ich bei Interfreight Kampala meine
Unterlagen einreichen. Danach heißt es wieder warten und
warten. Wie lange noch?

Jugendliche Fußball, inmitten grasender Kühe.
01.06.
Das Warten nimmt kein Ende. Ich treffe den Müllmann wieder.
Die Gummibänder halten nunmehr seine Ladung, aber sein
Vorderrad hat jetzt einen Platten.
03.06.
Irgendwo in der Stadt findet ein Skatertreffen statt. Zahlreiche
Jugendliche klammern sich an LKWs, Autos oder Motorräder;
einige kämpfen sich auf ihren Rollschuhen mit eigener
Muskelkraft die ansteigende Strasse hinauf.
Ein Fahrzeug des Abfallservice hält am Straßenrand. Die
Arbeiter laden nur den gröbsten Müll auf, den anderen Abfall
lassen sie liegen.
Auf der Nebenstrasse, die ich jeden Tag durchquere, wachsen
indes die Müllberge beiderseits der Fahrstreifen an. Die größten
Haufen zünden die Anwohner von Zeit zu Zeit an.
Am schlimmsten aber ist es auf dem Markt in der Stadt. Jeder
cm2 ist von den Auslagen der Kaufleute belegt. Tausende
Menschen drängeln sich durch die kleinen übrig gebliebenen
Gässchen, stapfen durch Matsch und Müll, werden
herumgestoßen durch Lastenträger, die unbarmherzig die
Passanten anrempeln, um selber schneller voranzukommen.
Auf den Strassen wurden Kleinkinder ausgesetzt. Sie sitzen
inmitten der Autoabgase in praller Sonne, um zu betteln. Was
tut man diesen Kindern an? Die größeren, ich schätze sie auf 10
bis 12 Jahre, schlängeln sich auf der Hauptstrasse, bedrängen
jeden Autobus, um von den Insassen etwas Geld für ihren
Lebensunterhalt zu erbitten. Die Zahl der Straßenkinder in
Kampala muss sehr hoch sein. Dazu kommen noch die anderen
Armen, Frauen und Männer aller Altersklassen, in Lumpen
gekleidet, die stumm ihre Hände in die Höhe halten, um ein paar
Schilling zu erbetteln. Von der Menschenmenge werden sie
nicht beachtet. Jene, die keine Bleibe haben, schleichen nachts
durch die Stadt. Am Morgen sieht man sie schlafend auf den
Strassen liegen.
Die Dokumente aus Deutschland müssten schon längst
eingetroffen sein. Meine Nachfrage schicke ich per E-Mail ab.
Ich warte weiter.

05.06.
14.00h: Anruf von Monoko. Gegen 11.00h haben wir uns
getrennt. Während er in die Stadt fuhr, um dort seine
kongolesischen Freunde zu treffen, ging ich zurück ins Gästehaus, um dort meine Unterlagen zu verstauen. Anschließend
schrieb ich im Internetcafe meine letzten Aufzeichnungen.
Monoko teilt mir telefonisch mit, dass er seine 10.000 Sh (ca.
4,90 $), für Transport und Mittagessen verloren hat (oder sie
sind ihm gestohlen worden oder er hat sie für andere persönliche
Bedürfnisse verwendet). Jedenfalls muss er zu Fuß die
Rückreise antreten und ich muss mich wieder auf eine Wartezeit
einrichten, ehe wir zu Abend gemeinsam essen können. Mir
steht derweil genügend Zeit zur Verfügung; diese nutzte ich, um
meine E-Mails zu lesen und auch andere Informationen
abzurufen, um auf dem Laufenden zu bleiben. Es ist interessant,
was in anderen Teilen der Welt alles passiert.
Auf unserer Parzelle gibt es wieder eine Hochzeitsfeier. Es
müssen reiche Leute sein, denn die Aufbauten sind luxuriös
ausgestattet. Hier bin ich überflüssig und so gehe ich derweil in
die Stadt.
16.35h: Die Fußballmannschaft von Kenia führt gegen Uganda
mit 1:0. Schon am Vormittag fuhren tausende Menschen in ihren
traditionellen T-Shirts ins Stadium, laut in ihre Tröten pustend
und voll Zuversicht, dass ihre Mannschaft gewinnt.
Das Spiel ist aus. Uganda gewinnt gegen Kenia mit 2:1; alle
Leute freuen sich.
Um 19h bin ich wieder im Gästehaus. Die Hochzeitsgäste haben
bereits gespeist, das Büffet ist abgeräumt. Für Getränke muss
jeder eingeladene Gast selber aufkommen. Die diversen und
langen Ansprachen sind verklungen, die Geschenke überreicht
worden. Nun klingt lautstarke Musik durch die aufgestellten
Lautsprecher. Die Braut begibt sich ins Innere des Gebäudes, um
sich dort umkleiden zu können.
Für einen winzigen Augenblick kann ich ihr Gesicht sehen. Sie
ist eine sehr junge, gut aussehende und elegante Person. Nach
wenigen Minuten erscheint sie wieder in anderer Garderobe im
Freien, begleitet von vielen Gefährtinnen und nimmt Platz an der
Seite ihres Bräutigams.
Auch ich begebe mich an einen anderen Tisch. Drei gestandene
Damen sitzen bereits dort, fein herausgeputzt, sich präsentierend
durch schöne Kleider, Schmuck, dezent nach Parfüm duftend.
Ihre Kinder haben sich längst abseits ihrer Mütter mit ihren
Kameraden versammelt.
Mir fällt auf, dass kein einziger Mensch tanzt. Das wäre im
Kongo unmöglich. So bitte ich „meine“ Damen um einen Tanz,
was mir freundlich genehmigt wird. So stehen wir vier nahe
beieinander, wiegen im Takt der Musik leicht unsere Hüften,
ziehen verstohlene Blicke auf uns und sind sicher auch Inhalt
mancher Tuschelei.
Wenige Minuten später, wir sitzen wieder auf unseren Plätzen,
verstummt die Musik, Stille kehrt ein, absolute Stille. Eine
kleine Aufforderung genügt und schon stimmt die gesamte
Gesellschaft einen traditionellen Gesang an. Kein Kind spielt
mehr, keiner schwätzt mehr mit einem anderen, das
Servicepersonal steht still und auch die Sicherheitsbeamten
singen mit. Urplötzlich fühle ich mich zurückversetzt in die

04.06.
Ich öffne meine E-Mail, da trifft mich wieder fast der Schlag.
Mir wird bestätigt, dass am 30.05.2011 um 16.20h der DHLBrief von Mr. Jean mit genannter Trackingnummer in Empfang
genommen wurde.
Ich erinnere mich daran, genau diesen Brief an diesem Tag in
meinen Händen gehalten zu haben, empfangen durch Monoko
(Jean). Das Problem war, dass zwar die Absenderadresse aus
Deutschland korrekt war, als Adressant jedoch ein Abbé aus
Butembo angegeben wurde. Ich durfte ihn nicht öffnen, versteht
sich. Seitdem liegt dieser Umschlag in der Rezeption. Die
Angestellten ärgern sich schon gegen mich, weil ich täglich
mehrmals anfrage, ob nicht endlich ein Brief aus Deutschland
für mich eingetroffen sei. Not yet lautet jedes Mal die Antwort.
17.30h: Ich präsentiere den E-Mail-Ausdruck an der Rezeption.
Die DHL Trackingnummer in meiner E-Mail und auf dem
Kuvert ist identisch. Indes, der Brief darf mir nicht ausgehändigt
werden, weil ich nicht der Empfangsberechtigte bin. Mit der
Geschäftsleitung, einer freundlichen und kompetenten jungen
Dame, entwickelt sich ein Streitgespräch. Ich wettere in
französisch und Monoko bemüht sich meine Argumente in
gebrochenem Englisch und viel freundlicher zu übersetzen.
Letztlich setze ich alles auf eine Karte und riskiere damit
eingelocht zu werden. Ich garantiere, dass sich in dem
versiegelten Brief meine Dokumente befinden müssen und
bringe mich und die Geschäftsleitung damit in eine heikle Lage.
Vor allen Zeugen öffne ich den Umschlag und siehe da, die lang
ersehnten Dokumente liegen in meinen Händen, ausgestellt auf
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deren Art. Ein Hahn greift so massiv eine Frau an, dass diese die
Flucht ergreift, unter dem Gelächter der Anwesenden.
In der Stadt ist es schwer in der unglaublichen Menschenmenge
voranzukommen. Hier und da wird man angerempelt aber
trotzdem läuft doch noch alles irgendwie normal ab. Nicht so
durch jenem Mann, einem Irren, der direkt vor meinen Augen
eine junge Frau mit seinem Ellebogen brutal, von hinten
kommend, ins Gesicht schlägt, so dass diese vor Schmerz
aufschreit und umfällt, während der Übeltäter wie eine
Dampfwalze sich unbeeindruckt weiterhin eine Schneise durch
die Menschenmenge erkämpft. Überhaupt macht hier jeder was
er will. Mir fällt hier eine so große Disziplin- und
Respektlosigkeit auf, wie ich sie selten zu sehen bekam.
Egoismus pur scheint hier die Devise zu sein. Das ist sicher kein
Erbe der Engländer.
Die Fahrt mit dem Autobus bis in die Stadt kosten pro Person
zwischen 600 und 700 Schilling. Heute verlangt der Kassierer
1.000. Ich steige wieder aus.
Auf dem Rückweg hält mich ein Motorradfahrer an, der in
unserem Quartier stationiert ist. Er kennt mich vom sehen her
und ahnt meinen geplanten Zielort. Da er eine Leerfahrt hat
bietet er mir die Fahrt zum halben Preis an. Er hat ein wenig
mehr Geld in der Tasche, ich spare 1.000 Sh und habe obendrein
noch den Vorteil, in nur 15 Minuten mein Ziel zu erreichen. Das
gibt es vereinzelt also auch noch.
Ein anderer Motorradfahrer verliert seine Ladung. Ich helfe ihm
beim Aufladen seiner Fracht. Ein mir entgegenkommender
Mann transportiert Wasser in einem Kanister. Dieser ist jedoch
durchlöchert und wie durch eine Gießkanne schießt das Wasser
wieder zu Boden.
Ein Billardspieler präsentiert seine Künste. Nachdem er
aufwendig seinen Billardstock mit Kreide bedeckt und seine
Handflächen mit Babypuder bestreut hat, setzt er seine Technik
ein. Die weiße Kugel schießt in die Höhe, verlässt den
Billardtisch und verschwindet in einem Lebensmittelladen. Ein
wahrer Profi. (Vielleicht wollte er aber die Eierpalette im Laden
treffen. Das ist ihm aber auch nicht gelungen.)
Auf der Strasse vor unserem Gästehaus verlaufen in ca. 4m
Höhe Stromleitungen. Ein leichter Wind kommt auf. Die Blätter
einer daneben stehenden Palme berühren die Leitungen und
fangen an zu schmoren. Ein LKW hat einen Platten. Der Fahrer
setzt ungehindert seine Fahrt fort, wohl um die nächste Garage
zu erreichen. Das wird ihn teuer zu stehen kommen.
In unregelmäßigen Abständen wurden Kanalschächte längsseits
der Strasse konstruiert; anschließend wurde die Strasse zementiert. Einige Einstiegsluken befinden sich jetzt unter der
Fahrbahndecke.

Vergangenheit dieses Landes, von der ich nur aus Lebensbeschreibungen gelesen habe, in jene Zeit, als die Einwohner
sich auflehnten gegen die weißen Siedler, Utah, Utah schreiend,
und doch letztlich nieder gemetzelt wurden. Mag auch die
westliche Zivilisation, vor allem die der Engländer, oberflächlich übernommen worden sein, - Geld, Macht und
Reichtum spielten dabei sicher eine übergeordnete Rolle – in
diesem Gesang manifestiert sich jedenfalls die Geschlossenheit
einer uralten Tradition, die durch nichts aufgeweicht worden ist.
Dieser Gesang, dem ich zuhören darf, dringt durch Mark und
Bein, umfasst Herz und Seele. Er bezeugt eine tiefe Einheit und
eine intensive Gemeinschaft, eine ungebrochene Kultur. Realität
und Sehnsucht treffen aufeinander.
Ich darf Zeuge der Sehnsucht dieses Volkes sein, für einige
Minuten nur, ein Nichts in der Geschichtsablauf der Welt.
06.06.
Interfreight teilt mir mit, dass das Schiff in Mombasa heute
entladen wird. Vor dem 15. d. M. würde der Unimog nicht in
Kampala eintreffen. Das hätte als Folge, dass wir eine
Aufenthaltsverlängerung für Uganda beantragen müssen. Noch
bleibt uns ein Zeitfenster von einer Woche.
08.06.
Im Zentrum, in jenem Quartier, indem die LKWs und Autos
repariert werden und sich ein Magazin an das andere reiht, um
ihre Ersatzteile, Schrott, Achsen und diverse Artikel dieser
Gattung anzubieten, treffen wir auf eine Gruppe Männer, ich
schätze sie auf ca. 30 Personen, die im Schmutz der Strasse
kauern, umringt von Polizisten.
09.06.
Monoko teilt mir mit, dass jene Männer festgenommen wurden,
weil sie Drogen geraucht hätten.
Der Reichtum in der Stadt wächst gravierend schnell. Ich
erlaube mir dieses Urteil, weil ich diese Entwicklung seit Jahren
verfolgen kann. Und „Développement“ ist auf sehr vielen Autos
proklamiert, auf neuen Toyotas, ausgerüstet nicht selten mit
großen Funkantennen, Aufschriften die anzeigen, welche
internationalen Organisationen hier in Uganda investieren. In
ihren teuren und klimatisierten Autos fahren sie vorbei an
hunderten von Kindern, Jugendlichen, Armen, Verkrüppelten,
die ihre Hilfe dringend bräuchten. (Mutter Teresa, du fehlst
hier.)
Ein Container-LKW parkt auf der Strasse. Ein anderer will diese
Stelle passieren, ist aber dadurch eingeschränkt, weil auf seiner
Seite ein tiefes Loch seine Weiterfahrt behindert. Die Fahrzeuge
berühren sich mehrmals und doch gelingt dem Fahrer seine
Aktion. Grand respect!
Eine Frau befreit ihre beiden Kleinkinder aus ihrem Wickelrock
und legt sie mir zu Füssen. Ihre Kleinen brauchen etwas zu
essen. Nur wenige Minuten später besucht mich ein anderer
Armer. Er hat Hunger und bittet um eine Mahlzeit.
Auf meinem Rückweg treffe ich auf jene arme Frau, die ihren
Platz immer auf der gleichen Stelle einnimmt, inmitten des
Gehweges. Tausende Menschen gehen an ihr vorbei. Sie bleibt
von ihnen unbeachtet. Sie betet still ihren Rosenkranz,
versunken, leidend in ihrer Isolation und Armut. Zurückgekehrt
in mein Viertel Kabalagala, nimmt das Leben seinen täglichen
Verlauf. Der alte Mann mit seiner Eisenstange begegnet mir
wieder und noch während ich diese Zeilen schreibe, begrüßt
mich der Taubstumme. In seiner Hand hält er eine halbvolle
Flasche Gin. Damit scheint er zufrieden zu sein.
13.06.
Auf unserem Gehweg grast eine Kuhherde. Eine Frau hat Angst
vor deren riesigen Hörnern der Tiere und wechselt auf die
andere Fahrbahnseite.
Im Straßenrestaurant werde ich Zeuge eines Kampfes der beson-

14.06.
14.40h: Ein Geldtransfer aus Deutschland ist eingetroffen. Ich
bin in der FORES Bank am Schalter von WESTERN UNION.
5

Obhut der Rezeption und machen uns auf, um für morgen früh
eine andere Übernachtungsmöglichkeit zu suchen.
14.05h: Anruf von Herrn Musa. Der Unimog wurde bis dato
noch nicht abgefertigt. Vielleicht am Montag. Er will mich dann
wieder anrufen. Wir warten also weiter.
Meine Augen sind entzündet von der Luftverschmutzung, meine
Hose (die einzige) und die Jacke, stinken vor Schmutz. Am
meisten nervt mich die lautstarke Musik, die aus fast allen
Restaurants und Verkaufsläden, auch aus Privathäusern in
unglaublichem Volumen dröhnt. Fast 20 Stunden am Tag läuft
ein Musikvideo nach dem anderen, in ständiger Wiederholung.
Es ist nicht zum Aushalten. Ich komme mir vor als befände ich
mich in einem großen Gefängnis mit Freigang, bzw., schon in
der Vorhölle.
Jeden Abend gegen 18.00h beginnen die Straßenköche ihre
Arbeit. Auf kleinen Feuerstellen werden Würstchen, Hühnchen,
Fleischspieße oder Fischköpfe gegrillt. Wir kaufen uns einige
Stäbchen Fleisch und machen uns auf die Suche nach einer
Portion Pommes. Eine Frau hockt am Boden. In ihrer Pfanne
brodelt schon das Öl. Die Kartoffeln indes müssen erst noch
geschält werden. Auf einer kleinen Bank nehmen wir Platz und
warten. Nach etwa 20 Minuten wird uns eine ordentliche heiße
Portion serviert. Die Fleischspieße sind inzwischen kalt
geworden.
In einem kleinen Laden kaufe ich mir eine Flasche Cola. Die
Verkäuferin jammert um ihr Pfandgut. Letztlich vertraut sie
meiner Zusicherung, ihr am morgigen Tag die Flasche wiederzubringen.
In der Dunkelheit der anbrechenden Nacht sehen wir auf dem
Weg direkt vor unserem Gästehaus einige Damen an der
Häuserwand stehen, in kurzen Röcken, auf Kundschaft wartend.
Das Tor zur Parzelle ist weit geöffnet. Einige Gäste spielen
Billard. Bei der lauten Musik ist kein Gespräch möglich. Unter
die Besucher oder den Hausgästen hat sich eine große Anzahl
Damen gemischt. Während die einen im Schmutz der Strasse
stehen, sind es jene, im Innenbereich, die leise an die Pforte
pochen, um Einlass zu erbitten. Meine Tür ist und bleibt fest
verriegelt, da kann klopfen wer will. Wir sind also in einem
offenen Haus untergekommen und jetzt verstehe ich auch,
warum hier so viel gestohlen wird und das Management keine
Haftung für die Gegenstände übernimmt, die in den Zimmern
untergebracht sind und dort verschwinden. Vielleicht könnte
dieses Problem dadurch gelöst werden, dass keine Damen in den
Zimmern verschwinden. Was man alles erlebt auf dieser Welt!
Neben dem Internetcafe wohnt ein kleiner Junge mit seiner
Familie. Ich schätze sein Alter auf 4 Jahre. Er kommt zu mir und
redet auf mich ein ohne Punkt und Komma. Ich verstehe kein
Wort. Danach verschwindet er, um nur zwei Minuten später mit
seinen Geschwistern aufzutauchen, die er mir einzeln vorstellt.
Jedes Mal, wenn er mich auf der Strasse sieht, kommt er
freudestrahlend angerannt, mich zu begrüßen.
Monoko und ich treffen uns am Pommesstrand. Die Frau dort
macht ihre Arbeit wirklich gut. Trotz aller Umstände hält sie
ihre Töpfe und Gerätschaften sehr sauber. Sie kocht auch andere
sehr schmackvolle Gerichte.
Die Gegenwart spielt sich auf dem Gehweg ab. Entlang der
Strasse verläuft ein offener Abwasserkanal; mehr eine km-lange
Kloake, voll mit Abfällen und stinkendem Schlamm. Ein junger
Mann will sich auch eine Portion Pommes bestellen, springt über
den Graben, glitscht aus und landet mit seinen weißen
Turnschuhen knöcheltief im Unrat.
Auf dem Rückweg vom Internetcafe laufe ich Spalier, vorbei an
den wartenden Damen, die lautstark ihre Dienste anpreisen. Ich
verstehe nichts und doch alles.

Dort läuft alles reibungs- und problemlos ab. Am Nebenschalter
vor mir wechselt ein Australier seine Dollars in Schilling um.
Beim Kontrollzählen merkt er, dass ihm 10.000 Sh zuwenig
ausbezahlt wurden. Die Kassiererin händigt ihm den fehlenden
Schein aus. Jetzt komme ich an die Reihe und tausche die
erhaltenen Schilling in Dollar um, die ich im Kongo brauche.
Und siehe da, ein Hunderter fehlt. Er wird mir nachgereicht!
Jeweils verzog die Kassiererin ihren Mund, wohl verärgert
darüber, bei uns beiden nichts verdient zu haben. Genau diese
Mentalität konnte ich schon in vielen Geschäften beobachten.
15.06.
Ich erkundige mich bei Interfreight DL und Kenia, wann wir mit
dem Eintreffen des Unimogs rechnen können. Per E-Mail wird
mir keine Antwort während einer Stunde mitgeteilt. Dafür ruft
mich Herr Musa aus Kampala an. Ich solle mit seiner Antwort
bis Samstag warten.
Wir verlängern unsere Aufenthaltsgenehmigung um 2 Wochen.
Ein Polizist kümmert sich um den Behördenkram. Nach nur 15
Minuten verlassen wir das Amtsgebäude. Wir besuchen Herrn
Musa in seinem Büro. Er teilt uns mit, dass sich das Fahrzeug
noch in Mombasa befindet. Vor nächsten Freitag können wir
nicht mit ihm rechnen. Demzufolge würden wir erst Montag
oder Dienstag übernächster Woche das Fahrzeug übernehmen
können. Was uns bleibt ist das weitere Abwarten, denn von uns
aus können wir nichts tun, wir sind gebunden an die Entscheidungen, die an anderer Stelle getroffen werden.
16.06.
Nach dem Frühstück verlassen wir unsere Unterkunft; wir
ziehen aus. In den vergangenen Wochen konnten wir
beobachten was geschieht, wenn ein Management nicht
funktioniert oder keine Kontroll- und Korrekturmaßnahmen
vorgenommen werden. Der Betrieb verselbständigt sich, die
Dienstleistenden nehmen die Stelle der Gäste ein und genießen
das Leben. So saßen die Damen z.B. nicht an ihrem Arbeitsplatz, sondern im Fernsehraum, um sich dort die auf den
verschiedenen Kanälen laufenden Serien anzuschauen, eine
nach der anderen. Eintreffende Gäste warteten derweil lange
Zeit an der unbesetzten Rezeption, usw.
Wir suchen uns ein Gästehaus in der Nähe von Interfreight, 5
km stadtauswärts.
17.06.
Monoko liegt krank im Bett. Gestern Abend besuchten wir ein
Restaurant. Niemals in meinem Leben habe ich eine so
schlechte Mahlzeit eingenommen wie dort, Monoko trägt die
Folgen.
Bis Mitternacht konnten wir zudem kein Auge zumachen, weil
die Bässe der großen Lautsprecher in der Rezeption mit ihrem
Lautstärkevolumen das nicht zuließen.
18.06.
Auch heute Nacht war an Schlaf nicht zu denken. Bis
Mitternacht, wie üblich, Gedröhne der Bässe großer Lautsprecher, anschließend hörte ein Gast mit seinem DVD Player
Musikvideos im Nachbarzimmer in unangemessener Lautstärke.
Im Salon lief bis 3.00h der Fernseher. Auf dem Gang gab es
laute Diskussionen, Türen wurden geöffnet und zugeschlagen.
Ich nehme an, der Chef des Hauses, wohl der beste Gast im
Konsumieren diverser Alkoholika, schrie seine Familie lautstark
an und schlug seine Frau oder seine Tochter. Um 5.20h war es
endlich ruhig. Bis 8.00h konnten wir dann doch noch etwas
schlafen.
Wir suchen ein anderes Gästehaus nahe dem jetzigen. Auch dort
dröhnt schon um 9.15h Musik durch die Lautsprecher. Der
Innenbereich der Parzelle gestaltet sich jedoch so, dass es etwas
ruhiger ist im Logement als im vorherigen. Dafür gibt es keine
Sicherheitsgarantie für unser Gepäck. Wir überlassen es in der

20.06.
Heute Nacht ging es bei uns zu wie in einem Bienenstock; ein
ständiges Kommen und Gehen. Dazu dröhnten noch die
lautstarken Musikvideos übers Terrain. Es war so, als würden
6

vorbeifahrender Eisverkäufer macht das Geschäft seines Lebens.
Nach ca. 2 km Marsch treffen wir im Polizeihauptquartier des
Distrikts Luwero ein und setzen uns ins Gras.
Mit meinem Ticket habe ich wieder das große Los gezogen: ich
darf warten.
15.20h: Ein starker Wind kommt auf, gefolgt von leichtem
Regen. Unter uns befinden sich vier Säuglinge und zwei
Kleinkinder. Der Regen wird stärker.
16.00h: Ein Polizist erlaubt uns in den dort abgestellten Bus
einzusteigen.
16.20h: Ich blicke aus dem Fenster. Drei Mädchen marschieren
in einen kleinen Laden auf der anderen Straßenseite, um dort
Süßigkeiten einzukaufen. Freudig hüpfend verlassen sie die
Terrasse. Eines von ihnen glitscht aus; ihre Bonbons fallen in
den Matsch.
16.35h: Ich habe Durst und schleiche mich durch den Regen auf
die andere Straßenseite, kaufe dort eine kleine Flasche Cola und
fange an zu trinken. Im selben Augenblick springt der Motor
unseres Reisebusses an. Wir dürfen unsere Fahrt fortsetzen und
ich muss eine halbe Flasche Getränk zurücklassen. Im Bus wird
sofort wieder ein Musikvideo eingelegt.
Um 21.35h erreichen wir endlich Arua. Ich suche mir ein
Zimmer, finde auch eine kleine Mahlzeit am Straßenrand, gönne
mir eine Flasche Bier und beginne mit meinen Tagesnotizen.
Zwischendrin geht das Licht aus; ich sitze im Dunkeln. Nach
einigen Minuten gibt es aber wieder Strom. Damit setzt auch die
lautstarke Musik aus der angrenzenden Bar wieder ein.

wir direkt in einer Disko übernachten. Mehrmals rüttelte man
nachts an meiner Tür, vergeblich.
Monoko berichtet mir um 8.30h, dass man versucht hat in der
Nacht in sein Zimmer einzudringen. Er hätte gesehen, wie sich
sein Türschloss drehte, woraufhin er den zusätzlichen Riegel
vorgeschoben hätte. Bei einem Gast gegenüber wurde der
Zimmerschlüssel entwendet.
Wir nehmen unser Nomadendasein wieder auf und suchen eine
andere Unterkunft. Dort angekommen wechselt Monoko sein
ihm zugewiesenes Zimmer, da es sich nicht von innen
verschließen lässt. Man sieht an allen Türen, dass sie schon
mehrmals aufgebrochen wurden.
Es ist kurios und dennoch wahr. Als uns die Ankunft des
Unimogs für Monatsmitte angekündigt wurde, wechselten wir
regelmäßig unsere Unterkunft, die sich nur wenige Gehminuten
weit von Interfreight befand. Je mehr sich alles verzögerte,
suchten wir ein neues Logement wieder in Richtung Stadtmitte.
Monoko und ich wollen gerade die Parzelle verlassen, da bittet
uns ein Soldat, Gast in diesem Haus, meine Zimmertür wieder
zu öffnen, da er dort etwas vergessen hätte. Aus einem alten
Kühlschrank, ich hoffe, dass es kein öffentlicher ist, holt er
seinen Ausweis, den er dort deponiert hatte.
Zehn Meter vor unserer Eingangstür pulsiert das Leben. In
diesem Viertel werden Metallstücke verarbeitet: Bettgestelle,
Türen, Fenster, Stühle usw. Daneben werden Autos repariert,
Grabsteine gemeißelt und Plastikplanen beschriftet. Das alles
geschieht auf den Gehwegen. So kommt es, dass ich mich
plötzlich in einem Feuerregen einer Flex befinde. Anerkennend
bezeuge ich jedoch, dass die Arbeiter sehr gute Resultate
herstellen. Ich wünschte diese Aktivitäten bei uns im Kongo zu
sehen.

23.06.
Mit einem Motortaxi fahre ich zur Grenzstation. 2 km vorher
bleiben wir mit einem Kettenschaden liegen. Ein anderer Fahrer
befördert mich die letzte Strecke. Bei der Ausreise informiert
mich der Beamte, dass unser Visa in Kampala um 2 Wochen
verkürzt worden ist. D.h., dass Monoko in den nächsten Tagen
das Land verlassen muss.
Mein letzter Besuch an dieser Grenzstation war 2007. Es hat
sich inzwischen einiges geändert. Direkt hinter dem Schlagbaum
hat der Kongo jetzt jeweils einen Vorposten der Immigrations-,
Sicherheits- und Zollbehörde installiert. Die Strasse zum
ehemaligen 2. Schlagbaum (Distanz ca. 5 km) ist ordentlich. Der
Zoll hat dort neue Gebäude errichtet und einen großen Parkplatz
eröffnet. Auf dem Gelände steht ein altes kleines Boot. Mein
Fahrer erklärt mir, dass die Zollgebühren für dieses alte Teil so
hoch angesetzt waren, dass der Eigentümer das Gefährt dort
stehen gelassen und seine Reise nach Kisangani ohne dieses
Boot fortgesetzt habe.
Die Immigration kopiert meinen Pass. Vorher spritzt ein
Beamter mittels einer Injektionsnadel etwas Toner in den HPDrucker. Die Formalitäten sind relativ schnell erledigt; die zu
zahlenden Gebühren sehr hoch.
Ich muss mich auf der Rückfahrt bei der ugandesischen Polizei
wieder vorstellen. Aus einem Gebäude gegenüber dem Büro ruft
mir der Beamte zu, dass ich passieren kann. Sein nackter Körper
war nur mit dem Vorhang der Eingangstür halb bedeckt. Er hat
wohl eine Dusche nehmen müssen und deswegen keine Zeit
mich abzufertigen.
Der Beamte der Einwanderungsbehörde, über unsere Misere in
Kampala bereits informiert, stellt mir sofort ein Dreimonatsvisum aus.
Um 10.05h lasse ich mich für die Rückfahrt nach Kampala
einschreiben. So alles gut geht bin ich heute Abend wieder in
meinem „Gefängnis“ und morgen früh stehe ich bei Herrn Musa
auf der Matte.
Jetzt um 18h läuft in Kampala nichts mehr. Alle Straßen sind
blockiert. Jeder will mit seinem Fahrzeug heimfahren und wir
müssen mitten durchs Zentrum. Für die Überquerung nur einer
Straße benötigt unser Bus eine Stunde. An der Abbiegung zur
nächsten Straße wird es dem Fahrer zu bunt. Direkt vor den
Augen einer Polizistin schwenkt er auf die Gegenseite und setzt

21.06.
Von Nachtruhe kann auch heute nicht gesprochen werden. Bis
23.00h lief der Fernseher auf dem schmalen Gang vor unseren
Zimmern. Diese sind außen mit Eisentüren versehen, mit
massiven Riegeln und Hängeschlössern. Danach kommt eine
Holztür, die von innen mit einfachen Haken zu verschließen ist.
Als der Fernseher ausgeschaltet war, fing das Theater erst
richtig an; ich fühlte mich wie in einem Gefängnis. Haken auf,
Hängeschloss auf, 2. Riegel auf, Tür auf, Außenriegel vor,
Hängeschloss zu. Ein Gast ging zur Toilette. Anschließend
kehrte er zurück und das ganze wiederholte sich rückwärts.
Wenige Minuten später das gleiche. Ein anderer Gast machte
sich auf den Weg. Entweder waren alle Zimmer belegt oder
jemand litt an Durchfall. Um zwei Uhr früh trat endlich Stille
ein.
22.06.
Mr. Musa teilt mir mit, dass der Unimog in seinem Zustand
nicht für Uganda freigegeben wird. Man hätte beschlossen, das
Fahrzeug in Mombasa zu entladen, alles in einen Container zu
packen und jeweils einzeln bis Kampala zu transportieren. Das
erhöht nicht nur enorm die Kosten und das Risiko des
Diebstahls, besonders der Werkzeuge, die wir für unsere Reise
so dringend benötigen, sondern auch unseren Aufenthalt. Mein
Visa für den Kongo läuft ab.
Wir beschließen, dass Monoko mit allem Gepäck im Gästehaus
bleibt und ich nach Arua fahre, um von dort aus am nächsten
Tag nach Aru/Kongo zu fahren, um mir dort ein neues
Ausreisevisum zu besorgen.
Um 11.00h sind wir in der Stadt, um mich für die Nachtfahrt
einschreiben zu lassen. Und siehe da, um 11.30h gibt es noch
eine Mitfahrgelegenheit. 11.35h fahre ich schon froh davon. Wir
werden unser Ziel gegen 18.00h erreichen, wird uns Passagieren
versprochen. Welche Chance!
Punkt 13.00h stoppt uns ein Polizeiposten. Alle Passagiere
müssen aussteigen. Dann fährt der Bus mit einem Polizisten
davon. Wir folgen alle zu Fuß. Es ist erdrückend heiß. Ein
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kehrt entnervt zurück und bittet mich zu warten, er wolle sich
nun persönlich um meine Angelegenheit kümmern. Es gehe
nicht an, meint er, dass man sagt, dass Interfreight schlechte
Arbeit leiste. Meine Dokumente befänden sich im Schreibtisch
von Herrn Musa, er aber würde schon einen Weg finden an
unsere Papiere zu kommen.
Nach exakt einer Stunde taucht er wieder auf, begleitet von
einem anderen Angestellten, der meine Dokumente in den
Händen hält. Jetzt wäre alles geklärt, werde ich informiert. Der
Unimog sei noch auf dem Weg nach Kampala und wird
voraussichtlich in 2 Stunden hier auf dem Gelände eintreffen. Er
selbst wird mich anrufen, wenn die technische Kontrolle
vorgenommen wird. Ich bräuchte nur die anfallen Gebühren zu
zahlen und könne dann den Unimog in Empfang nehmen.
Drei Stunden später bin ich wieder auf dem Gelände von
Interfreight. Der Pförtner strahlt übers ganze Gesicht. Ihr
Fahrzeug ist endlich eingetroffen, sehen sie selbst!
Die technische Überprüfung ist abgeschlossen. Ich selber
kontrolliere den Ölstand und den Reifendruck. Unfallschäden
sehe ich nicht. Ich gehe nochmals in die Stadt und kaufe einen
Kanister Motorenöl.

unberührt ihrer Reklamation, entgegen der Fahrtrichtung seine
Fahrt fort.
24.06.
Herr Musa ist nicht im Büro. Ich begebe mich ins Internetcafe
und frage an, wann ich endlich mit dem Eintreffen des Unimogs
in Kampala rechnen kann. Die E-Mail geht nach Deutschland
und wird gleich lautend nach Interfreight in Mombasa weitergeleitet. Ich warte wieder auf Antwort.
26.06.
Bis heute Nachmittag gab es in unserem Viertel keine
Verbindung ins Internet. Ich wechsele den Ort und werde Zeuge
einer Stadtreinigung. Ein Graben längs der Strasse wird
gereinigt (ausgehoben). Ich schätze die Länge auf ca. 16 m. Ein
Arbeiter wirft den Unrat aus dem Graben auf die Strasse; zwei
weitere schaufeln den Mist auf die Ladefläche eines LKWs.
Die Müllabfuhr scheint ein lohnender Job zu sein. Während
meiner Anwesenheit finden die Arbeiter drei Geldmünzen, acht
Löffel, fünf Gabeln und einen großen Suppenlöffel. Eine Gabel
wird übersehen; sie landet im hohen Bogen auf der Ladefläche
des Fahrzeugs. Nach einigen Minuten steigt ein Arbeiter auf den
LKW und begradigt die angesammelten Haufen. Und siehe da,
er entdeckt die Gabel und wirft sie seinem Kollegen zu.
Ich bin mir sicher, dass die Arbeiter am Ende des Tages nicht
nur ein komplettes Besteck, sondern auch einen prall gefüllten
Geldsack ihr Eigen nennen können.
Während der Arbeiten ist die Strasse quasi fast völlig blockiert.
Dennoch sehe ich einen Konvoi aus Mombasa langsam
vorbeifahren. Unser Unimog ist nicht dabei. Die Arbeit ist
getan, der Camion fährt fort. Eine Spitzhacke bleibt vergessen
am Straßenrand zurück.
Um 18.00h finde ich doch noch ein Internetcafe geöffnet. Per EMail wird mir mitgeteilt, der Unimog hat den Zoll in Mombasa
passiert, steht auf dem Gelände von Interfreight und soll am
Montag Richtung Kampala abfahren. Die Zollbeamten haben
jedes einzelne Teil inspiziert. Eine hundertprozentige Kontrolle
hat stattgefunden.

02.07.
Die ganze Belegschaft von Interfreight Kampala freut sich, als
ich um 8.30h ihr Gelände verlasse. Obwohl ich seit vielen Jahren
nicht mehr am Linksverkehr teilgenommen habe, gestaltet sich
die Fahrt durch die Stadt entgegen meiner Befürchtungen
angenehm. Auf der Route nach Arua gibt es keinerlei Probleme.
Ich blicke während der Fahrt zurück auf die Geschehnisse in
dieser Stadt und frage mich, was haben wir aus unserer Welt
gemacht?
Um 19.30h erreichen wir den Zollposten in Vurra, der nur
wenige Kilometer von Arua postiert ist. Wir, das ist ein Agent
von Interfreight und ich, überlassen unser Fahrzeug der
Zollbehörde. Mit einem Motorrad fahren wir zurück nach Arua,
um dort eine Unterkunft zu suchen. Drei Mal springt die Kette
vom Zahnrad dieses Fahrzeugs ab und muss jeweils neu
aufgelegt werden. Das Licht eines Handys muss genügen um
etwas sehen zu können. Mein Agent verliert seine Wasserflasche
und wieder heißt es absteigen, warten und wieder aufsteigen.
Wir finden eine Übernachtungsmöglichkeit und beziehen unsere
Zimmer.

28.06.
Ich begleite Monoko zum Autobus. Er fährt heute nach Arua
und morgen früh über die Grenze nach Aru im Kongo. Dort
wird er auf mich warten.

03.07.
Während der Angestellte von Interfreight die Zollabfertigung
klärt, suche ich die anderen Behörden der Immigration und der
Polizei auf. Ich bin bekannt und werde überall freundlich
begrüßt. Bevor ich mit dem Unimog die Sperre passieren kann,
wechseln noch 70.000 Schilling den Besitzer als Gebühr für die
diversen Beamten.
Im Kongo gehe ich wieder zur Polizeistation, zur Immigration
und zur Gesundheitskontrolle. Der letzte Posten sucht Geld aus
meiner Tasche zu locken, findet meinen Impfpass jedoch in
Ordnung und danach ein anderes Argument, um doch noch an
grüne Scheinchen zu kommen: Es handele sich doch um einen
Import des Fahrzeugs, nicht wahr? Und ich käme doch aus
Kampala? Ich kann beides nur bestätigen. Dann muss ihr
Fahrzeug desinfiziert werden! Ich ärgere mich, denn während
der wenigen Minuten, die ich in dieser armseligen Hütte sitze,
fahren einige Fahrzeuge an uns vorbei, allesamt aus Uganda
eintreffend. Ich bin also wieder im Kongo eingetroffen. Ich
bleibe derweil ruhig sitzen, nehme meinen Impfpass wieder zu
meinen anderen Unterlagen, wünsche dem Beamten einen
gesegneten Sonntag und verlasse die Amtsstube ohne einen
Schilling zu verlieren.
Ein Zöllner begleitet mich bis zum Hauptzollamt, wo Monoko
schon auf mich wartet. Nach der Dokumenten- und
Schlüsselübergabe finde ich Aufnahme bei den Weißen Vätern
in Aru; Monoko übernachtet in einem anderen Stadtviertel.

30.06.
Herr Musa ruft mich an. Der Unimog wird heute Abend in
Kampala eintreffen. Morgen früh solle ich in sein Büro
kommen, die ausstehende Gebühr für die Änderung der
Dokumente wären noch in Höhe von 150 $ zu begleichen und
dann könne ich das Fahrzeug in Empfang nehmen.
01.07.
Punkt 08.30h treffe ich an der Rezeption von Interfreight ein.
Man informiert mich, dass ich zu warten hätte. Der
Empfangsdame ist es sichtlich peinlich mir wenige Minuten
später mitteilen zu müssen, dass Herr Musa nicht erreichbar ist.
Ich bleibe derweil ungerührt sitzen und warte der Dinge ab, die
auf mich zukommen. Mein Gepäck habe ich neben meinem
Stuhl platziert. Mehrmals werde ich freundlich aber bestimmt
aufgefordert, dass ich gehen und mich am kommenden Montag
wieder vorstellen könne. Ich bleibe sitzen. Nach 90 Minuten
sucht mich der Chef des Büros auf. Auch er informiert mich,
dass Herr Musa heute seinen freien Tag hätte und ich ihn erst
nächste Woche sprechen könne. Zudem sei er über meine
Angelegenheit nicht informiert. Wie sich herausstellt ist er
Schweizer und wir sprechen Deutsch miteinander. Ich bleibe
dennoch mit meinem Gepäck sitzen und warte. Wenn ich etwas
gelernt habe in den vergangenen Wochen, dann das geduldige
Warten. Ich weiche nicht von meiner Stelle. Der Schweizer
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04.07.
Wir suchen uns einen Agenten, der für uns die Zollangelegenheiten regelt. Das ist verpflichtend im Kongo. Ich
übergebe ihm eine Kopie meiner Dokumente und warte vor dem
Hauptzollamt. Nach 15 Minuten verlässt er wieder das Gebäude.
Wenn wir ihm eine Zollbefreiung vorlegen könnten, dann würde
alles sehr schnell erledigt sein. So ein Dokument besitze ich
nicht und nehme telefonische Verbindung mit Kinshasa auf.

Die Buben ziehen selbst gebaute Autos hinter sich her, kleine
leere Ölkanister, die auf Gummirädern fahren, die zuvor aus
alten Sandalen fabriziert worden sind. Sie übernehmen spielend
die Aufgabe von Straßenreinigern, denn sie finden allerhand
Interessantes: leere Plastikflaschen, Verpackungsmaterial und
Kronenkorken, die die Erwachsenen achtlos auf die Straße
geworfen haben. Anschließend kehren sie mit ihren Schätzen
nach Hause zurück.
Ein Gefangener hat Ausgang, wohl um sich eine Mahlzeit zu
suchen. Zwei Kettenglieder sind an seine Knöchel angeschweißt,
zwei andere hindern ihn daran mehr als jeweils einen langsamen
Schritt zu tun.

05.07.
Monoko ist krank und lässt sich im örtlichen Hospital
untersuchen. Nach zwei Stunden kehrt er mit einer Menge
Medikamente zurück.

07.07.
Bei den italienischen Schwestern funktioniert der Internetbetrieb nur mäßig, wenn nicht direkt ein Motor angeschaltet
wird. Kein Wunder, denn der Spannungswandler wurde direkt
an den Solarladeregler installiert und die anderen Verbraucher
an die Batterie.

06.07.
Aus Kinshasa sind bis dato noch keine Dokumente eingetroffen.
Die Gesundheit von Monoko hat sich nicht stabilisiert. Er geht
wieder ins Krankenhaus. Neue Medikamente werden ihm
verschrieben und von nun hat muss er sich täglich beim Arzt
vorstellen, der die Reaktion seines Körpers nach der Medikamenteneinnahme kontrollieren will. Das ganze soll sich über
einen Monatszeitraum hinziehen.
Wir gehen in die Stadt, um uns etwas zum Essen zu kaufen. Ich
bin besorgt über den Gesundheitszustand meines Beifahrers.
Unterwegs machen wir uns darüber lustig, was wohl geschehen
würde, wenn er unterwegs stirbt? Was mache ich dann mit
seinem Leichnam? Welchen Schwierigkeiten würde ich
begegnen? Andererseits, was würde Monoko anstellen, wenn
ich ins Jenseits abberufen würde?

08.07.
Wir sprechen mit dem Installateur der Anlage. Gemeinsam
ändern wir die Verkabelung. Die aktuelle Batteriespannung
reicht gerade aus die ersehnten Dokumente aus Kinshasa
auszudrucken. Ob sie uns weiterhelfen wird sich erst morgen
früh herausstellen. Unser Agent ist nicht erreichbar; wir haben
weiterhin zu warten.
Ein Flugzeug ist in Kisangani abgestürzt. Unter den vielen Toten
auch ein Bischof mit einigen seiner Angehörigen: eine erschütternde Nachricht.
09.07.
Bis 12.30h warten wir in brütender Hitze vor dem Zollgebäude.
Wir werden ins Büro zitiert, wo uns mitgeteilt wird, dass uns
noch ein Dokument fehlt, das wir wiederum aus Kinshasa
anfordern können. P. Bernard will uns dabei helfen. Wir können
nur abwarten und gehen in die Stadt, um etwas zu trinken zu
kaufen. Kaum sind wir angekommen, da ruft mich P. Ferdinand
an. Auch er ist enttäuscht, dass es nicht weitergeht mit unserer
Reise und wartet mit uns voll Ungeduld.
Während Monoko ein Restaurant aufsucht, fährt ein Toyota
Landcruiser vor. Die Plakatierung des Fahrzeugs weist es als
Eigentum einer Firma aus, ISRP, die in Watsa Gold schürfen
lässt. Der Fahrer verlässt schon angetrunken seine Kabine, gibt
lautstark seine Kommandos und bestellt sich ein Bier. Von nun
an gerät alles in Bewegung. Während das Getränk gereicht wird,
trifft ein Mann mit einer Plastikschüssel ein, ein anderer mit
Werkzeug und wieder ein anderer mit einem Plastikkanister. Auf
meine Frage hin, welches Problem vorliegt, antwortet mir der
Chauffeur, er müsse den 2. Tank leeren und in den ersten
nachfüllen, weil die Umschaltung im Fahrzeug nicht mehr
funktioniere.
Die Ablassschraube des Tanks wird geöffnet und der
Dieselkraftstoff fließt in die Schüssel, deren Inhalt danach in
einen anderen Behälter umgefüllt wird. Die Arbeit ist beendet
und der volle Benzinkanister wird hinter unserem Gebäude
versteckt. Genau in diesem Augenblick trifft ein anderes
Fahrzeug ein. Der Dieb wird stiller und erklärt, ich denke einem
seiner Vorgesetzten, kleinlaut sein Problem. Einige Geldscheine
wechseln den Besitzer und der „Chef“ fährt wieder ab. Der
Kleinlaute wird wieder lebendiger und bestellt sich noch ein
Bierchen, ein Senator, ein Starkbier. Anschließend verhandelt er
mit dem Besitzer des Verkaufsladens über den Kaufpreis des
gestohlenen Kraftstoffs. Der VK-Preis beträgt momentan 4.000
Schilling pro Liter. Bei 3.000 Schilling Einkaufspreis ist der
mündliche Vertrag abgeschlossen. Ein Motortaxi fährt den
Angetrunkenen in die Stadt. Nach einer Viertelstunde trifft er
wieder ein. Sie haben 20 l Kraftstoff eingekauft für 80.000
Schilling mit ordnungsgemäßer Quittung, die später im Büro

Die Ferien haben begonnen und viele Kinder spielen auf der
Straße. Einige von ihnen sind mir bekannt und jeden Tag
begrüßen wir uns.
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abgerechnet wird. Und diese Menge wird nun in den ersten
Tank eingefüllt. Am Ende hat jeder etwas dabei verdient, der
Motorradfahrer, der Ladenbesitzer, die Arbeiter, der Vorgesetzte
und der Chauffeur. Und während dieser mir erklärt wie viel
Tonnen Gold in Watsa gefördert werden, zahlt er seine
Helfershelfer aus, setzt sich wieder ans Steuer und fährt,
nunmehr volltrunken, wieder davon.
Am Abend erklären mir die Patres, dass der Pilot vor seinem
Abflug gewarnt worden ist, dass in Kisangani sehr schlechte
Wetterbedingungen herrschen. Er entschied sich trotzdem zu
fliegen. Wenn diese Sachlage stimmt, dann ist das Flugzeug
infolge seiner hohen Geschwindigkeit und der Bodennässe bei
schlechter Sicht über die Fahrbahn geschlittert und im
angrenzenden Wald zerschellt. Das ist das Stadtgespräch in Aru.
10.07.
Ich warte vor dem Hospital auf Monoko. Die Straße ist fast
menschenleer. Zwei Motorräder verursachen einen Zusammenstoß. Beide Fahrzeuge liegen auf der Straße, um ihnen herum
die Fahrer und Beifahrer. Unter ihnen ein etwa 2-jähriger Bub,
der so glücklich gefallen ist, dass er nicht unter das Motorrad
gequetscht wurde. Verletzte gibt es zum Glück keine. Innerhalb
weniger Minuten sammelt sich eine große Menschenmenge an,
die ich auf ca. 200 Personen schätze. 10 Minuten dauern die
lautstarken Diskussionen an, ehe sich der Tumult auflöst. Als
ein Polizist eintrifft ist alles schon vorbei. Der Kommentar eines
neben mir stehenden Mannes: die Polizei kommt immer zu spät.

19.07.
Zunga teilt mir mit, das Ergebnis des Gesprächs der oberen
Zollbehörde mit unserem Deklaranten hätte ergeben, dass unser
Agent versichert habe, es hätte keine Manipulation an unserem
Auto gegeben. Ich überprüfe erneut die Verschnürung unserer
Plane, die sich wieder einmal geändert hat. Nunmehr schieße ich
einige Fotos davon, als Beweismaterial sozusagen.
20.07.
Die Dokumente von Interfreight, auf meinen Namen ausgestellt,
die bestätigen, dass ich den Unimog in Kampala in Empfang
nehmen und ihn über die Grenze nach Aru transportieren durfte,
werden von der obersten Zollbehörde in Kinshasa nicht anerkannt. Nachdem dieses Problem telefonisch geregelt werden
kann, verlangt der Beamte den Nachweis, dass P. Ferdinand
Bodensteiner OSA Mitglied des Augustinerordens ist. Das wird
wieder etwas Zeit in Anspruch nehmen.

12.07.
Staatstrauer ist angeordnet. Die staatlichen Büros in Kinshasa
bleiben für einige Tage geschlossen. P. Bernard bittet mich um
Patience. Erst am kommenden Montag würden die Beamten ihre
Arbeit wieder aufnehmen; ich hätte derweil zu warten.
15.07.
Ich warte an der großen Straßenkreuzung bei der Abzweigung
nach Durba. Zwei Männer betreten die große Freifläche und
beginnen lautstark mit ihrer Evangelisation, eine Bibel in ihren
Händen haltend. Zwischendurch singen sie Lieder, in die die
Bevölkerung einstimmt. Dann wird eine Schüssel bereitgestellt
und die Leute werfen ihr Kleingeld hinein. Mit einer prall
gefüllten Plastiktüte ziehen sie wieder ab und suchen sich
andere Opfer an der nächsten Straßenkreuzung.. Wie einfach
und schnell man doch Geld verdienen kann!

22.07.
In Kinshasa geht es nicht voran. Ich kann den Schmerz nicht in
Worten ausdrücken, den ich ertragen muss angesichts meiner
Vermutung, dass unsere Wartezeit dafür ausgenutzt wird, in aller
Ruhe und in jeder Nacht unsere Plane zu öffnen; die sichtbaren
und fotografierten täglichen Änderungen der Verschnürung
spricht eine stumme und dennoch sehr deutliche Sprache. Meine
Reklamation habe ich schon vor einigen Tagen zur Sprache
gebracht, jedoch ohne Ergebnis. Ein erneutes Eingreifen
meinerseits würde die Sache höchst wahrscheinlich ganz zum
Scheitern bringen. P. Ferdinand ist auch besorgt, aber ich kann
ihm nur mitteilen was geschehen ist und ich hier notiere. P.
Bernard teilt mir aus Kinshasa per SMS mit, ich solle nur
weiterhin ruhig abwarten.
Baka aus Isiro ruft mich an. Sein Baby ist sehr krank und musste
ins Krankenhaus gebracht werden. Medikamente werden aber
nur verabreicht, wenn sie direkt bezahlt werden. Von allen
Seiten werde ich nun bedrängt und muss jeweils eine
Entscheidung treffen. Das junge Leben soll eine Zukunft haben
und so flattern meine letzten finanziellen Reserven durch einen
Banktransfer nach Isiro.
Täglich lasse ich die Batterie meines Telefons aufladen. Ich
warte gegenüber vor einem kleinen Verkaufsladen. Dessen
Inhaber wurde heute früh von einem Polizisten vorgeladen. Vor
ca. 2 Jahren, so erklärte mir der Mann später, gab es ein
familiäres Problem und der Prozess war juristisch geklärt und
bezahlt worden. Heute forderte der simple Beamte noch einmal
2.000 $, für die eigene Tasche versteht sich. Später reduzierte er
die Geldforderung auf 500 $ und letztlich konnte der Mann
wieder in seinen Laden entlassen werden, nachdem er die
Summe von 50.000 Schilling (ca. 20 $) bezahlt hat. Der
Polizeibeamte kann seine tägliche Bierration bezahlen und schon
steht das nächste Opfer auf seiner Matte.

17.07.
Während des Sonntagsgottesdienstes in der Pfarreikirche wird
ein Motorrad auf dem Vorplatz direkt vor den Eingangstüren
gestohlen. Sein Besitzer hatte sein Fahrzeug erst vor drei Tagen
gekauft. Nun ist er um all seine Ersparnisse betrogen, ärmer als
zuvor.
18.07.
Das Ehepaar Gürtler aus Burgtreswitz schreibt mir eine E-Mail.
Ein kleines Licht in der Dunkelheit meiner Wartezeit.
11.55h: Wir wollen uns auf dem Markt umschauen. Unser Weg
führt an der Zollbehörde vorbei. Monoko kontrolliert mit mir
vor dem Gebäude wie üblich den Zustand unseres Fahrzeugs.
Wir stellen fest, dass die Plane in der Nacht unrechtmäßig
geöffnet und nur schlecht wieder verschlossen wurde. Hinter
dem Führerhaus wurde der Draht der Plombe durchtrennt, den
die Zollbehörde in Mombasa angebracht hatte. Die Plane der
rechten Seite wurde vollständig geöffnet, man sieht das daran,
dass sie sauber ist, während auf der anderen Seite noch der
Straßenstaub haftet. Ich befürchte den Diebstahl eines Teiles
unserer Ladung. So rufe ich unseren Deklaranten in Aru an,
danach Pater Bernard in Kinshasa und einen Freund in
Kisangani, der gute Verbindungen zur oberen Zollbehörde hat.
Ich bin tief besorgt.
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wieder alles in Ordnung ist. Ein Strahlen erleuchtet das Gesicht
der Hochbetagten, da alles wieder im Lot ist.
Die Zollbehörde in Kinshasa veranschlagt unsere Zollgebühr auf
6.700 $, die in Kinshasa zu zahlen wären. Das lehne ich ab, denn
dann hätte ich keine Originalbelege in den Händen.

Mit Monoko bin ich einig, dass wir auf jeden Fall eine
ordentliche Zollkontrolle unserer Ladung einfordern werden,
nachdem wir unsere Dokumente erhalten haben. Wir sind uns
durchaus bewusst, dass wir anschließend schwer in Bedrängnis
geraten können.
Unser Fahrzeug steht direkt vor dem Zollgebäude. In
unmittelbarer Nähe kreuzen sich zwei Straßen, jene, die nach
Uganda und in anderer Richtung vorbei an unserer Pfarrei, und
die andere, die nach Abba führt. Aus Abba kommend ist unser
Unimog nicht sichtbar, erst an der Kreuzung selbst. Ich gehe
also von der Pfarrei Richtung Zollgebäude; die nachstehenden
Entfernungen entsprechen meiner persönlichen Einschätzung.
Die Straße ist breit und gut einsehbar. 250 m vor der Zollstation
befindet sich das Justizgebäude, danach das Quartier der UN
Soldaten. In 200 m Entfernung steht der 1. Wachposten und in
150 m der zweite. Von hier aus ist das Fahrzeug von hinten und
rechts total sichtbar. Es folgt das Gebäude „Ministère des
affaires frontières“ und schräg gegenüber das Militärgerichtsgebäude. Anschließend kommt das Gelände von MONUSCO,
voll geparkt mit Transit-LKWs, das Büro des Administrators
von Aru, der Immigration und direkt dahinter der Schlagbaum
des Grenzpostens. Es ist absolut unmöglich, dass unter diesen
Bedingungen und der sehr guten Einsicht in das gegebene
Gelände ein nächtlicher Diebstahl oder das Öffnen unserer
Abdeckplane nicht beobachtet werden könnte.

06.08.
Aus Kinshasa kommt die Nachricht, dass uns das Dokument IE
(Import Exonération) nicht zuerkannt wird.
17.00h: Monoko erzählt mir, die Verantwortlichen der Zollbehörde, jene die die Höhe des Importszolls festlegen, hätten
beschlossen, die veranschlagte Gebühr aus Kinshasa von 6.700 $
auf 6.500 $ zu senken, dies stehe nun zur Diskussion.
Monoko will morgen früh an einen anderen Grenzübergang
fahren, der ca. 20 km von hier entfernt ist. Dort könne er zu
erheblich günstigeren Preisen einkaufen als in Aru.
07.08.
Der Himmel ist seit Tagen stark bewölkt und ständig regnet es in
Strömen. Die Batterie meines Telefons ist entladen, die
aufgestellten Solarplatten geben keinen Strom und dennoch
muss ich diese Situation durchtragen.
Ich bemühe mich unseren Botschafter in Kinshasa zu erreichen.
Weder das Netz von Vodacom noch von Airtel funktionieren. So
kommt es, dass ich im Kongo Celtel Uganda benutzen muss.
Diese Verbindung gibt es in Grenznähe. Eine Frauenstimme
meldet sich am anderen Apparat, sagt Hallo und die Verbindung
wird direkt unterbrochen. Ein zweiter Versuch wird gestartet mit
dem gleichen Ergebnis. Normalerweise kostet eine Einheit ca.
50 Schilling; meine kosten jeweils 600 Schilling. Ich versuche es
kein weiteres Mal.
Am Abend sind die Patres bei den Schwestern (soeurs
canossainnes) eingeladen. Fünf kongolesische und eine
italienische Schwester wohnen in diesem Konvent. Zum
Abendessen gibt es Pizza. Ich kann mich nicht mehr erinnern,
wann ich die zum letzten Mal gegessen habe. Unser Aufenthalt
ist angenehm, heiter und fröhlich.
An diesem Abend halte ich es für angebracht meinen tiefen
Respekt für diese italienische Kongregation und für den Konvent
der Weißen Väter hier in Aru zu bekunden. Sie alle sind nicht
nur freundlich und nett, sie nehmen auch Anteil an meiner
Situation, fragen nach und erkundigen sich ständig nach dem
aktuellen Stand meiner Probleme. Erst vor drei Tagen sprach
mich eine Schwester an, bekundete Anteilnahme und sagte, „so
ist das hier im Kongo. Ich besuche wöchentlich die Verurteilten
im Gefängnis. Sie können sich nicht vorstellen wie die Situation
dort ist und wie die Polizisten mit den Gefangenen umgehen“.
Während dieses Dialoges traf ein Polizist ein, um sich Kopien
machen zu lassen. Die Schwester beendete direkt das Gespräch
und verschwand aus dem Zimmer.

23.07.
Die Nachricht aus Kinshasa kann ich kaum glauben. Sie wird
unseren Aufenthalt um mindestens ein bis zwei Wochen verzögern. Die Zollbehörde verlangt eine Kopie des Reisepasses
von P. Ferdinand. Dessen Aufenthaltsort liegt ca. 1.000 km von
der Hauptstadt entfernt. Bis das alles geregelt ist, wird viel Zeit,
Energie und Geld verloren gehen. Ich habe wieder zu warten.
Ca. 20 m vor unserem Unimog, an dessen Plane mal wieder
manipuliert worden ist, liegt ein 5-Achser-LKW im Straßengraben, das Führerhaus zertrümmert, die Reifen in der Luft. Der
Großcontainer wird entladen. Sein Inhalt: wertvolle Holzplanken, die exportiert werden sollten. Ein Tanklastwagenfahrer
versucht das Unfallfahrzeug hochzuziehen; ohne Erfolg. So
stellt er seine Hilfe ein.
Am Nachmittag rufen mich einige Freunde aus Isiro an. Auch
sie sind enttäuscht über unsere aktuelle Situation. Monoko wird
informiert, dass ein junger Mann aus Kembisa verstorben ist.
Monoko kannte ihn gut, schließlich wohnte er nur unweit seiner
eigenen Parzelle. Interessant ist der abschließende Kommentar
von Monoko: Wahrscheinlich hat er gestohlen!
26.07.
Seit zwei Tagen weilt Monoko in Arua/Uganda; unsere Patres
sind in Mahagi, um an einer Priesterweihe teilzunehmen. Ich bin
isoliert.
P. Bernard ruft mich an, ich bräuchte nur noch wenige Minuten
zu warten. Ich warte also und nutze die Zeit erneut Fotos von
unserem Unimog zu machen. Mein Herz blutet und schweigt
angesichts der Tatsache ansehen zu müssen, dass wieder Manipulationen vorgenommen worden sind. Aus Kinshasa kommt
keine Nachricht mehr.

08.08.
In der Stadt lasse ich mein Telefon aufladen und warte auf
Monoko. Er erscheint nicht wie abgemacht. Eine neue E-Mail
erhalte ich nicht und so helfe ich P. Michel von den Weißen
Vätern etwas in der Grundlagenkenntnis von Excel. Anschließend marschiere ich zur Zollbehörde und bestehe darauf,
mit dem Verantwortlichen zu sprechen. Es wird mir gewährt. So
habe ich die Gelegenheit über die Arbeit von P. Ferdinand zu
sprechen, die Akzeptanz unserer Hilfsgüter einzufordern, die
bislang abgelehnt wurde, die Verärgerung der Pfarrei Moosbach
zu übermitteln, meine Besorgnis über einen möglichen Diebstahl
auf dem Gelände, wofür er selbst verantwortlich ist und teile
mit, dass das Auswärtige Amt in Deutschland über unsere
Situation mittlerweile informiert ist. Inspektor Ipengo fragt
mich, ob irgendetwas gestohlen wurde. Ich wiederhole meine
Besorgnis, dass es eigenartig ist, dass ich tagtäglich eine
Manipulation unserer Verschnürung feststellen musste. Ich klage
zudem über die unnötig angefallenen Kosten, die in Kinshasa zu

05.08.
Die Plätze an den Computerbildschirmen, die Internetverbindung haben, sind alle besetzt. Ich habe zu warten und ich
vertreibe mir die Zeit um den anschließenden Raum zu
besichtigen. Dort stehen 16 Computer und vor ihnen sitzen
Ordensschwestern, teils hoch betagt, um Grundkenntnisse in
WORD 2010 zu erlernen. Es wird getuschelt und mit den
Mäusen geklickt. Die Älteste unter den Anwesenden versteht
überhaupt nichts mehr. Ihre Bildschirmoberfläche ähnelt nicht
mehr derer ihrer Nachbarin. Erneutes Tuscheln und Hilfestellungen ermöglichen es, dass nach einem gekonnten Klick
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Abbé Bolingo teilt mir am späten Abend noch mit, dass sich der
Administrator von Aru dafür einsetzt, dass wir unsere
Nummernschilder bekommen, die es hier in der Stadt nicht zu
erwerben gibt.

zahlen sind, ohne dass bisher ein sichtbares Ergebnis
festzustellen sei. Der Inspektor fährt fort mir mitzuteilen, dass
die obere Zollbehörde aus Kisangani ihn bereits angerufen hätte.
(Zunga hat seine Arbeit gut getan.) Aber, so meint mein
Gegenüber, vielleicht weiß der Deklarant in Kinshasa nicht die
Wege, die er gehen soll. (Man achte auf die Formulierung dieses
Satzes!) Dieser Deklarant wird gebeten Herrn Ipengo persönlich
in Aru anzurufen.
Ich hole mein Telefon von der Ladestation ab und treffe
Monoko. Er ist immer noch krank, holt sich Geld ab, um sich
Lebensmittel kaufen zu können. Es regnet wieder in Strömen.
Trotz alledem verabschieden wir uns einvernehmlich von allen
Entscheidungen, die in Kinshasa getroffen werden mögen, da
außer hohen Kosten bisher keine anderen Ergebnisse erzielt
wurden. Ich nehme meine Angelegenheit wieder selbst in die
Hand, so wie ich es von Anfang an geplant hatte und damit auch
der Verantwortung Rechnung trage, die mir durch die Pfarrei
Moosbach übertragen wurde.
Es ist schon später Nachmittag und siehe da, mit dem
Verantwortlichen der Zollbehörde wird eine für beide Seiten
akzeptable Vereinbahrung getroffen. Morgen soll endlich mit
der Verzollung begonnen werden.

13.08.
Mit Monoko marschiere ich über den Markt auf der Suche nach
Schaufeln, Axt und den Gegenständen, die wir für unsere
Weiterreise dringend benötigen. Er erzählt mir, wie viele Leute
sich mittlerweile engagieren, um uns zu helfen, so auch um die
Besorgung unserer Nummernschilder. Unter ihnen befindet sich
ein Chauffeur, der mich 2006 von Ariwara nach Ndendule
begleitet hatte. Er ist heute schon sehr früh mit seinem Motorrad
nach Ariwara gefahren, um sich dort diesbezüglich umzuschauen. Ich danke einer Frau, die auf dem Markt ihre Produkte
verkauft dafür, dass sie seit Tagen für uns betet. Monoko
berichtete mir davon.
Ein Mann aus Kembisa begrüßt mich. Mit seinem Fahrrad ist er
angereist, um sein Palmöl hier zu verkaufen und mit dem Erlös
will er sich andere Produkte kaufen, die in seinem Heimatdorf
fehlen. Auf meinem Rückweg spricht mich ein anderer Mann an,
dem ich vor Monaten in Isiro begegnet bin. Wie sich herausstellt
ist er Transporteur und wird auch in einigen Tagen von Aru aus
nach Isiro fahren. Vielleicht werden wir uns unterwegs noch
einmal begegnen.
Ich ziehe mich in einen anderen Stadtteil zurück, um etwas
auszuruhen. Nur wenige Minuten später besucht mich unser
Deklarant mit einem Mitarbeiter. Wir sprechen über die aktuelle
Lage, über Gott und die Welt. Ein Jugendlicher wartet derweil
auf mich, er möchte mich sprechen. Er erzählt mir, dass sein
Fußball kaputt ist, aber gegenüber, nur wenige Meter entfernt
gibt es einen kleinen Laden, wo wir einen neuen kaufen könnten.
So begleite ich ihn auf den 50 Metern und stelle fest, dass in
diesem Magazin nur Gummibälle angeboten werden. Das ist
auch keine langfristige Lösung für die jugendlichen Spieler. Ich
erinnere mich, dass ich am Vormittag auf dem Markt einen
vernünftigen Fußball gesehen habe, nehme mir ein Motortaxi,
um mich dort erneut einzufinden. Der Junge folgt uns mit
seinem Fahrrad. Ich finde den Laden und feilsche um die
Kosten, ein wenig enttäuscht über den geringen Preisnachlass.
Nach weiteren Verhandlungen gibt es noch eine Nadel zum
Aufpumpen des Fußballs gratis dazu. Wir alle sind zufrieden.
Ich brauche kein Feedback, noch sind mir die Profiteure dieses
Geschenks bekannt, aber ihre Ferien sind gesichert und ich weiß,
dass ich Aru eine kleine Freude schenken kann. Gott segne diese
Kinder, die Zukunft dieses Landes.

10.08.
Die Zollgebühren sind zu guter Letzt fixiert und auf 5.000 $
beschränkt worden. Die Pfarrei Moosbach ist informiert und so
warte ich in der Bank auf die Auszahlung der Überweisung,
denn ich trage keine großen Geldsummen bei mir. Fast zwei
Stunden verstreichen, ehe mir das Geld ausgezahlt wird. Die
gesamten Dollarscheine übergebe ich unserem Deklaranten.
11.08.
17.00h: Mir wird endlich der Fahrzeugschlüssel übergeben und
somit bin ich berechtigt den Unimog von der Zollbehörde zu
fahren. Ich bin froh ihn auf der Parzelle des Konventes der
Weißen Väter in Sicherheit bringen zu können, ganz unter
meine Kontrolle! In Windeseile, auch wie eine Feuersbrunst, eilt
diese Nachricht unserer Liberation durch die Stadt. In vielen
Hütten breitet sich Freude aus, Zeichen der großen Anteilnahme, die die Menschen uns hier schenken.
12.08.
Am frühen Morgen kontrollieren wir, Monoko, der Deklarant
im Auftrag der Zollbehörde und ich, die Ladung. Wir schrauben
die Holzverkleidungen ab und kriechen ins Innere des
Fahrzeugs. Während dieser Überprüfung, die immerhin 2
Stunden in Anspruch nimmt, kann ich nicht feststellen, dass
etwas Wesentliches gestohlen wurde. Die sichtbaren Mängel,
diverse Schrauben wurden gelöst und unsachgemäß wieder
verschraubt, können durchaus durch die Zollbehörde in
Mombasa verursacht worden sein, denn eine Verkleidung ist
ganz aus ihrer Verankerung gerissen infolge eines Ersatzreifens,
der einfach lose hin und her schwanken konnte. Sicher ist das
nicht die Handschrift der Verpacker in Deutschland.
Heute Abend summieren sich auch die Gründe unserer Freuden:
Abbé Bolongo besteht sein Diplom (Econom), die Schwestern
beenden ihre Exerzitien und endlich ist auch unser Unimog
freigegeben. Wir sind deshalb bei den Schwestern eingeladen,
dieses Mal in einen anderen Konvent, um gemeinsam diese
Freuden zu feiern. Die Atmosphäre hier ist offen, freundlich,
sehr frei und amüsant. Alphonsine, Italienerin, steht kurz vor
ihrem 80. Geburtstag. Trotz kleiner körperlichen Unannehmlichkeiten ist sie geistig sehr klar präsent. Eine andere
Schwester fragt mich, wie es Sr. Margarete Biersack
(Gemeinschaft der Missionshelferinnen in Würzburg) gehe, sie
hätten damals gemeinsam ihre Ausbildung im Kongo gehabt.
Ich kann dazu nichts sagen, nur die Informationen weitergeben,
die ich im letzten Jahr bei meinem Besuch in dieser Gemeinschaft erhalten habe.

15.08.
In Sachen Nummernschilder hat sich bisher nichts Neues
ergeben. Aber sie sind die Voraussetzung, dass die anderen
Dokumente ausgestellt werden können. Monoko und ich treffen
uns um 8.30h. Wir wollen den anderen Weg einschlagen, der
auch möglich ist und alle staatlichen Büros aufsuchen, um dort
die fehlenden Dokumente zu kaufen. Dieses offizielle Papier
ersetzt alle Dokumente, ist befristet für drei Monate und kostet
eben eine „Kleinigkeit“. Unterwegs treffen wir unseren Deklaranten. Wir sollen in seinem Büro warten, denn die
Nummernschilder würden jeden Moment eintreffen. Wir warten
wieder. Monoko verschwindet um 10.00h aus dem Büro. Ich
warte bis 11.00h, dann kehre ich zurück in mein Quartier. Mir
begegnet Gervais, unser Deklarant, mit seinem Motorrad. Er
erklärt mir, dass ich nur noch auf seinen Anruf warten müsste,
dann würde alles schon geregelt sein. Mein Vertrauen ist indes
geschwunden.
12.00h: Monoko ruft mich an, wo ich denn wäre, er warte im
Büro des Deklaranten auf mich. Ich erkläre ihm, dass meine
Geduld am Ende wäre, genau wie mein Vertrauen und ich
brauche auch keinen Kontakt mit irgendeinem mehr, wenn nicht
ein positives Ergebnis vorgelegt würde.
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herzieht, unser kleiner Moise. Der Tachometer zeigt 42.566 km
an.
Unterwegs begegnen wir einem Hausierer. Auf seinem Fahrrad
präsentiert er seine Angebote für die Bevölkerung. Zwischen
Unterwäsche und Lippenstift lässt sich bestimmt so manches
Schnäppchen finden. Kleidungsstücke wird man jedoch vor der
Benutzung waschen müssen, denn sie sind durch Straßendreck
beschmutzt.

14.00h: Monoko besucht mich und sagt mir, heute Abend
würden unsere Nummernschilder eintreffen, ich hätte nur noch
zu warten! Ich erkläre ihm ausdrücklich, dass ich nicht Sklave
einer Institution bin, nicht vom Kongo, nicht von Kinshasa,
Ndendule oder Aru, sondern dass ich meine Angelegenheit
wieder selbst in die Hand nehme, wofür mir die Verantwortung
übertragen wurde. Ich werde nicht weiter sinnlos warten.
Meinen Auftrag werde ich durchführen, wofür ich der Pfarrei
Moosbach verantwortlich bin. Er ist beleidigt, ich nicht.
16.08.
Genau um 14.00h verlassen wir das Bürogebäude des
Administrateurs von Aru. Um 9.00h meldeten sich Monoko und
ich im Büro DGI an (Direction Générale des Impôts), nachdem
klar war, dass in der weiträumigen Umgebung keine Nummernschilder zu erwerben waren. Dort wurde uns ein Dokument
ausgehändigt, dass wir berechtigt sind ohne die vorgeschriebenen Plaques unsere Reise fortsetzen zu können.
Zweieinhalb Stunden dauerte es, bis wir dieses Zertifikat in
Empfang nehmen konnten. Danach gingen wir ins Büro der
PSR, Polizei Special en Roulage. Das Amtszimmer war
vollbesetzt mit Leuten, der Chef selbst inmitten einer Anhörung.
Er ließ uns trotzdem eintreten, hörte unsere Bitte an und forderte
direkt die Gebühren in Höhe von 30 $ ein, sowie meinen
Führerschein. Er arrangierte und kontrollierte alles aufs
Genaueste. Wir konnten schon nach 20 Minuten die Polizeistation verlassen. Dieser Kommandant vertrat nicht nur eine
Autorität, er präsentierte auch seine Kompetenz. Der Sekretär
im Büro der Stadtverwaltung von Aru brauchte dagegen 10
Minuten, um die Attestation unseres Administrators aus Poko zu
lesen. Administrator ist vergleichbar mit einem Landrat in
Deutschland. Er verschwand in ein anderes Büro und kam
erstaunlich schnell wieder zum Vorschein. Er gab mir mein
Papier gestempelt zurück. Ich reklamierte, dass das vorliegende
Dokument bereits verfallen sei, ob er das nicht gelesen hätte und
ich bräuchte jetzt eine neue Ausfertigung für unsere Weiterreise.
Diese Prozedur dauerte dann bis um 14.00h.
Wir arrangieren unsere Ladung auf dem Fahrzeug, weil Monoko
seine persönlichen Sachen später aufladen möchte und wir dafür
Platz reservieren müssen. In der Stadt tanken wir auf und fahren
zur Parzelle von Monoko. Ich erinnere mich noch genau an
seinen kleinen Rucksack, den er trug bei unserem Abflug in
Isiro vor drei Monaten. 2 ½ kg zeigte die Waage an. Jetzt
schätze ich sein Gepäck auf mindestens 200 kg. Nicht das
Gewicht an sich bereitet mir Sorge, sondern dessen Volumen.
Wir treffen wieder im Konvent ein und wollen alles für die
morgige Abreise vorbereiten. Derweil ziehen dunkle Gewitterwolken auf und so entscheiden wir uns, erst morgen früh um
6.00h unsere Arbeit fortzusetzen.

Nur wenige km später werden wir an einer Kontrollstation
angehalten. Beim km-Stand 42.607 halten wir an einer weiteren
Absperrung. Nur wenige Minuten später, der Tacho zeigt auf
42.666, stoppen wir erneut an einem Militärposten, bei 42.708
ist es die Polizei, bei 42.728 die DGI und bei 42.777 wieder die
Polizei. Ich höre auf zu zählen.
Die Straße ist wunderbar erneuert worden. Sie soll von der
Goldminengesellschaft bezahlt worden sein. Ein junger Soldat
hält uns an. Er ist fast einen Kopf kleiner als ich und strahlt
übers ganze Gesicht. Was für ein schöner LKW, er staunt über
das Wappen der Gemeinde Moosbach und fragt mich, welcher
Association wir angehören, weil alles so schön sei. Er fragt nicht
nur, er freut sich wirklich mit seinem ganzen Sein. Wie selten
kommt das im Leben vor. Wir reichen ihm einige Zigaretten als
Dankeschön und können wieder ungehindert unsere Reise
fortsetzen.
Zum ersten Mal in meinem Leben hier im Kongo kann ich eine
schöne Straße genießen. Eine wunderschöne Landschaft umgibt
uns. Am fernen Horizont, soweit das Auge reicht, erheben sich
majestätisch die Berge. Einige von ihnen werden wird
überqueren müssen. Die Natur präsentiert sich in allen
Grünschattierungen die es gibt, vom zarten Gelb- bis hin zu
Dunkelgrün, alles ist vorhanden. Welch ein schönes Land!
Minuten und Stunden verstreichen und dennoch kann ich mich
nicht satt sehen. Mit 60 km/h fahre ich tiefer ins Land hinein.
Die Brücken sind meiner Meinung nach zu eng konstruiert. Bei
einigen sind schon die Geländer umgefahren, manche haben nur
kleine Steine als Abgrenzung.
Wir erreichen das Ende unserer schönen Fahrbahn. Hinter dem
stark gesicherten Gelände der Goldminengesellschaft müssen
wir rechts abbiegen, nach weiteren 200 m überqueren wir die
Hauptstraße, dann geht es nach 100 m wieder rechts ab. Es geht
nach Faradje, weil wir von dort aus die neu gebaute Straße
nutzen wollen, die uns nach Dungu führt. Der Aufstieg nach
Golgatha beginnt; es geht steil bergauf. Die Straße ist sehr eng.
Rechts und links behindern uns die Äste der flankierenden
Bäume. Die ersten großen Löcher gilt es zu überwinden. Zwei
LKWs kommen uns entgegen, zum Glück an einer Stelle, an der
wir uns langsam aneinander vorbei schleichen können. Grüße
werden ausgetauscht und Mut zugesprochen, für mich jedenfalls,
denn die anderen haben die schwierige Strecke bereits hinter
sich.

Teil II FLUCH DER STRASSE
17.08.
Nachdem wir alles verstaut haben, eine dicke Kordel sichert
zusätzlich unsere Plane, verabschieden wir uns von unseren
Kameraden. Uns treibt nichts zur Eile an, denn die Straße nach
Durba ist neu gebaut und danach, so Monoko, wären es nur ca.
30 km, die wir wieder in Richtung Faradje zurückkehren
müssten, um auf die ebenfalls neu konstruierte Straße nach
Dungu zu gelangen. Alles scheint im Lot zu sein und so
verlassen wir um 10.30h den Konvent, um uns auf den Weg zu
machen. Vor dem Portal wartet unser kleiner Fußballer, Moise
ist sein Name, um mich nach daheim einzuladen. Seine Mutter
hätte gerade jetzt ein Huhn für mich geschlachtet und mich
eingeladen gemeinsam mit ihrer Familie zu speisen. Ich muss
ablehnen, denn unsere Zeitspanne ist dafür nicht bemessen. So
verlasse ich diese Stadt im Wissen, dass sich sehr viele
Menschen darüber freuen. Nur einer blickt uns traurig hinterher,
hinter unserem Unimog, der seine Staubwolken hinter sich
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fähigkeit angekommen. Par, pars, pars, Elefant, pars! Alles
möge geschehen, nur der Motor darf nicht aussetzen. Im
Kriechgang kommen wir langsam vorwärts, der Geländegang
bewährt sich. Wir erreichen das Ende des Sees. Die Steigung der
Ausfahrt verbirgt sich unter der Wasseroberfläche. Dieses letzte
Hindernis muss noch bewältigt werden. Der Motor will
aufgeben, ich halte derweil das Gaspedal weiter gedrückt. Die
Vorderräder drehen sich im Schlamm, die Hinterräder wollen
das Hindernis nicht überwinden. Das Fahrzeug ruckt und zuckt.
Und dann schaffen wir es doch noch, stehen auf festem
Untergrund der Straße und halten aufatmend an. Wie in einer
Großwäscherei umfluten uns Dampfschwaden, hervorgerufen
vom Wasser, das durch den heißen Motor verdampft. Es regnet
immer noch in Strömen. Mehr als drei Meter kann ich die Straße
nicht einsehen. Den Geländegang auskoppelnd, den anderen
eingelegt, geht es wieder vorwärts. Eine schöne, wenngleich
schmale Straße, liegt nun vor mir. Im Spalier der dicht aneinanderreihenden Bäume sieht alles gespenstisch aus. Sieben
km bis Tadu liegen noch vor uns. Mein Bemühen ist es, dass uns
nicht Äste in die Windschutzscheibe schlagen. So fahre ich
langsam auf der Fahrbahnmitte. Vereinzelt kommen mir
Fahrrad- und Motorradfahrer entgegen. Sie sind allesamt
durchnässt, Schlamm hat sich auf ihren Kleidern festgesetzt.
Kurz vor der Stadt sehen wir zwei Schwestern im Regen laufen.
Wir halten an, um uns bei ihnen über den Standort der Abbés zu
informieren. Sie haben Angst vor uns und geben kaum
Auskunft. So setzen wir unsere Fahrt fort und erreichen nur
wenige Minuten später Tadu; der Uhrzeiger steht auf 19.00h.
Die Dunkelheit grenzt an die Hölle. Monoko macht sich auf die
Suche und kommt nach 20 Minuten völlig durchnässt wieder
zurück. Wir finden Aufnahme bei den Priestern. Monoko schläft
im Fahrzeug, um es gegen einen möglichen Diebstahl zu sichern
und ich werfe mich auf eine Matratze im Haus, um mich von
den Strapazen zu erholen.

Je höher wir fahren, desto schlimmer wird die Straße. Die ersten
großen Krater tauchen auf, vollgefüllt mit Regenwasser;
teilweise ist die Straße durch Korrosion geteilt, metertief geht es
hinunter, mal rechts, mal links.
Wir begegnen einem Pannenfahrzeug, das die Straße blockiert.
Unter dem LKW sitzen die Arbeiter, um sie herum liegen die
ausgebauten Teile ihres Getriebes. Ich bewundere diese
Kongolesen, die im Schlamm sitzen und dort ihre Reparaturarbeiten erledigen. Wir müssen uns links vom Fahrzeug eine
Schneise schlagen. Wir haben Glück, denn just an dieser Stelle
gibt es keine Bäume. Während sich unser Unimog gefährlich
nach links beugt, verschiebt sich die Karosserie nach rechts. Im
Kriechgang schleiche ich mich vorwärts und unsere Aufbauten
berühren sich fast. Mir läuft der Schweiß in Rinnsalen über den
Rücken.
Fernes Grollen informiert uns, dass ein Gewitter anzieht. Die
Wolken verdunkeln und verdichten sich. Die Löcher werden
tiefer und größer. Unsere Motorhaube taucht ins Wasser, die
Räder rotieren im Schlamm. So etwas habe ich in meinem
Leben noch nie gesehen. Es ist nicht nur ein Loch, nicht zwei
oder drei, fünfzehn riesige Lachen reihen sich hintereinander.
Wir tauchen ab und wieder auf, ungewiss ihrer Tiefen. Weit und
breit ist keine Menschenseele zu sehen. In dieser unbewohnten
Gegend sind wir uns selbst überlassen. Um 16.00h verlässt uns
auch das Tageslicht. Der ganze Himmel ist schwarz, es regnet in
Strömen, Blitze erhellen in Bruchteilen einer Sekunde immer
wieder unsere Route. Nur noch geschätzte 20 km liegen vor uns,
ehe wir unsere Tagesetappe beenden können. Und genau im
schwierigsten Gelände erreicht uns dieses Naturereignis. Die
Scheinwerfer geben kaum Licht ab, sie sind schlammbesetzt, die
innere Windschutzscheibe ist beschlagen und der Lüfter kommt
nicht dagegen an. Vor mir öffnet sich das Gelände. Soweit das
Auge überhaupt noch sehen kann, links, rechts und vor mir
öffnet sich ein riesiger Schlammsee. Ich fühle mich wie in einen
Horrorfilm versetzt. Wenn wir hier stecken bleiben, dann gute
Nacht! Ohne fremde Hilfe kommen wir dann nicht mehr heraus.
Ein Stoßgebet richtet sich zum Himmel, andere Worte richte ich
an unseren kleinen Elefanten. Alter – ich spreche laut – lass uns
jetzt nicht im Stich, es liegt an dir, ob wir diese Strecke
überwinden können. In weiter Ferne sehe ich im Zucken der
Blitze die Silhouetten von Bäumen. Mit dem Steuerrad im
festen Griff tauchen wir ab. Meine Augen sind zusammengekniffen und die Ohren auf die Motorgeräusche fixiert.
Minuten vergehen wie Stunden. Schweißperlen laufen mir übers
Gesicht und Körper. Meine Kleidung ist längst durchnässt. Die
Motorhaube ist kaum noch sichtbar, Wasser dringt langsam
durch die Fahrertüren ein. Wir haben keinen Untergrund mehr
und das Fahrzeug fängt langsam an zu schwimmen. Den
Gashebel bis zum Anschlag durchdrückend ermutige ich
unseren Elefanten nicht aufzugeben. Längst singt der Motor
schon in hellsten Tönen; er ist am Ende seiner Leistungs-

18.08.
Wir befüllen unseren Tank, kontrollieren den Ölstand und
starten den Motor um 7.30h. Es geht nach Faradje. An der
Abzweigung nach Dungu befindet sich eine große Polizeistation.
Die Herren sind gerade beim Appell und so sind sie gehindert
uns aufzuhalten. Wir grüßen und fahren freudestrahlend an
ihnen vorbei. Die neu konstruierte Straße entspricht den
Kommentaren, die wir von der Bevölkerung gehört haben. Sie
gestattet uns durchschnittlich 50 km/h zu fahren. Sie ist breit
genug, Bäume und Sträucher längsseits der Fahrbahnen sind in
ausreichendem Maße entfernt worden, so dass die Sonne die
Straße nach Regengüssen schnell trocknen kann. Gute Arbeit
wurde geleistet! Die erste Brücke, die ich überfahre, ist sehr
ordentlich konstruiert. Die beiden nachfolgenden befinden sich
in einem sehr üblen Zustand. Wir können sie gerade noch
überqueren. Vor der dritten steht ein zerbeulter Container-LKW.
Nach der Brücke sehen wir seinen Anhänger, der noch in fünf
Meter Tiefe fest hängt. Wie der LKW nach dem Unfall wieder
auf die Straße gezogen wurde, bleibt mir ein Rätsel. Eines ist
mir jedoch klar, mit überhöhter Geschwindigkeit muss er auf die
Brücke zugerast sein, im letzten Augenblick die Bremsen
getätigt haben und danach geriet der Anhänger ins Trudeln und
ist abgestürzt, den LKW hinter sich herziehend. Genauso sieht
die Angelegenheit für mich aus.
Die Straße ist menschenleer. Nur ein LKW kommt uns entgegen
und gezählte sechs Motorräder. Dafür passieren wir viele
Militärposten. Was wir brauchen ist ein Zeitfenster, denn in
dieser Gegend treiben die LRA-Soldaten aus Uganda ihr
Unwesen, sie oder, wie ich auch vermute, Banditen und
kongolesische Soldaten, die unter diesem Vorwand kriminell
agieren. Dungu – Faradje – Ariwara, das ist die Hauptstrecke der
Fahrradtransporteure, die dort einkaufen und Dungu mit Kleinartikeln versorgen; auch mit Bier und Schnaps. Von ihnen ist
jedoch heute keine Spur zu sehen. Das ist auffallend und erklärt
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beschmutzt. Daran sieht man, dass sie in einer Schlammgrube
gearbeitet haben.
Wie es aussieht haben wir dieses Mal großes Glück gehabt. Die
Bevölkerung teilt uns mit, dass auf der anderen Trasse, jene, die
wir auch hätten wählen können, seit drei Monaten sechs LKWs
liegen. Einer hängt fest und die anderen sind dadurch an einer
Weiterfahrt gehindert.

die Angst der Menschen vor Übergriffen seitens des Militärs.
Ich habe mit ihnen keinerlei Probleme. Nach einem kurzen
Plausch, der Verabreichung von Zigaretten, mit denen wir uns
diesbezüglich im Voraus ausgestattet haben, kommen wir jedes
Mal ungehindert weiter. An einem Soldatenposten sehe ich drei
voll bepackte Fahrräder stehen. Die Fahrer werden entweder um
einen Teil ihrer Fracht erleichtert werden oder sie müssen, wie
üblich, einige Stunden Feldarbeit für das Militär ableisten.
Eine Unmenge Affen tummeln sich auf der Straße. Regelrechte
Großfamilien nutzen den riesigen Freiplatz dafür. Die großen
Familienoberhäupter sind schnell auszumachen und auch die
kleinen, die sich eng auf dem Rücken ihrer Mütter festkrallen,
wenn sie im Schnelltempo die Fahrbahn verlassen, sich im
angrenzenden Wald verstecken und nach uns wieder neugierig
hinter uns herschauen.
Einige km vor Dungu nehmen wir einen Soldaten mit. Wir
erreichen die Stadt um 12.00h mittags. An einer neu errichteten
Tankstelle können wir Dieselkraftstoff kaufen. Vor der großen
Brücke hält uns die Polizei auf, enttäuscht, dass wir ordentliche
Dokumente vorweisen können. Nach Zahlung einer kleinen
Summe, die sie für eine Mahlzeit benötigen, gibt uns ein
Beamter den Tipp, dass es in Dungu noch ein Exemplar von
Nummernschildern gibt und informiert uns, in welcher Straße
sich das Büro befindet.
Im Konvent der Augustiner halten alle Augustinerinnen unserer
Diözese Exerzitien. So kommt es, dass ich dort unseren Bischof
Richard Domba begrüßen kann. Nachdem wir ein kühles Bier
trinken durften geht es zurück in die Stadt, um uns die
Nummernschilder zu kaufen. Es gibt tatsächlich noch einen
einzigen Satz in Dungu. Danach suche ich die anderen Büros
auf, insgesamt sind es drei, um dort die Versicherung abzuschließen, den Fahrzeugbrief ausstellen zu lassen und die
anderen Dokumente, die hier im Kongo vorgeschrieben sind.
Insgesamt kostet die Angelegenheit 1.250 $. Weil unser Unimog
der Flotte der Diözese zugeordnet wird, bleiben wir von einem
Zertifikat verschont, weil die Diözese davon befreit ist, da sie
eine Garage besitzt und wir in Ndendule auch.

Um 14.00h, bei 43.063 km, blockiert ein alter Toyota unsere
Weiterfahrt. Er sitzt in einem tiefen Schlammloch fest und kann
nur mit fremder Hilfe befreit werden.
Wir betätigen zum ersten Mal unsere Seilwinde. Das Stahlseil
wickeln wir um die Vorderachse des Toyotas und wollen ihn auf
diese Weise aus dem Loch ziehen. Das ist nicht ganz ungefährlich, da wir kaum Ausweichmöglichkeiten haben. Wir sehen
uns die Grube an und sind entsetzt, schließlich müssen wir sie,
nunmehr in anderer Richtung, auch durchfahren. Nur wenige
Meter hinter dem Loch begutachten wir die kleine Betonbrücke.
Die rechte Seite ihrer Fahrbahn ist bereits eingebrochen und die
Bevölkerung hat einen Baumstamm als Nothilfe angelehnt.
Unser Unimog schleicht am Toyota vorbei, taucht in die Grube
ab und die Vorderräder erreichen das Ende. Nicht so die Hinterräder, die sich eingraben, weil die Ausfahrt zu steil ist und der
Schlamm zu tief. Das Fahrzeug liegt auf, wir sitzen fest, genauso
wie der Toyota vorher, nur in anderer Fahrtrichtung. Das hat die
Bevölkerung bereits geahnt und steht bereit uns zu helfen. Und
Geldverdienen kann man hier im Urwald nicht. Wie wohltuend
ist für sie eine Autopanne. Die Leute lächeln uns an, wir geben
ihnen Schaufeln und Picken und schon helfen uns zehn Arbeiter
bei den Bergungsarbeiten. Unter ihnen befinden sich auch die
Beifahrer des Toyotas, denen wir geholfen haben.
Die Achse unseres Fahrzeugs liegt auf. Da hilft uns auch der
Geländegang nicht weiter und unser Seilzug ist auch nicht für
unser Gesamtgewicht konzipiert. Also schaufeln wir, suchen uns
Steine am Wegrand, um sie unter die Reifen zu legen, um so den
Unimog höher zu bringen. Kleine Baumstämme werden herangetragen und unterlegt. Stunden vergehen, der Schweiß rinnt
über unsere Körper und dennoch kommen wir nicht voran, nicht
einen einzigen Zentimeter. Der Lehm ist schwer und klebt an
den Schaufeln. Mit einer Eisenstange stoßen wir in den Boden
uns lösen dadurch einen Erdklumpen nach den anderen. Die
Arbeiter wechseln sich ab und während die einen schuften,
gönnt sich die andere Gruppe eine kleine Verschnaufpause, auch
eine Zigarette. Zwei Frauen kommen angelaufen und verkaufen
kleine selbstgebackene Küchlein und Gebratenes. Ihre Kinder
reichen uns kleine Wasserflaschen, die sie von daheim geholt
haben und so können wir unseren Durst löschen. Ich bewundere
die Ausdauer und die Hilfsbereitschaft der Kongolesen, ihre
Ausdauer und ihre Kraft. Sie schimpfen und wettern nicht,
dagegen mangelt es nicht an Kommentaren und Tipps, die jeder
von sich gibt.

19.08.
Nach der technischen Kontrolle machen wir uns gegen 10.00h
auf, um eine der Nebenstraßen von Dungu nach Nganga zu
befahren, unser Tacho zeigt den km-Stand von 42.992 an. Die
Hauptstraße führt über Niangara nach Isiro, ist aber derzeit mit
unserem Fahrzeug nicht befahrbar. Die Nebenstrecke ist sehr
steinig und so eng, dass wir mit unserem Fahrzeug ständig die
Äste der Bäume am Straßenrand berühren. So kommen wir nur
sehr langsam voran. Einige Stellen sind so schlecht, dass wir nur
mit unserer Traktion durchkommen. Unsere Augen bewegen
sich ständig auf der Suche nach möglichen Ästen, die uns in die
Windschutzscheibe schlagen oder unsere Reifen durchstechen
könnten. Wir überqueren einige notdürftig errichtete Brücken,
die wir gerade noch passieren können.
Nach der Abzweigung dieser schmalen Straße soll es, wie
Monoko es versicherte, auf eine breitere übergehen. Davon sehe
ich allerdings nichts. Vielleicht sind es einige cm, mehr können
es nicht sein. Sehr schlechte Stellen müssen wir überwinden,
was uns nur durch die Einschaltung des Geländegangs gelingt.
Einige Stunden sind bereits vergangen, als wir uns an einer
anderen Weggabelung befinden. Etwa zweihundert Meter vor
uns sehen wir einen Polizisten, der mit seinen Händen herumfuchtelt und uns dadurch mitteilen will, dass wir die rechte
Abzweigung nehmen sollen. Also folgen wir seinem Ratschlag
und erkundigen uns trotzdem unterwegs noch einmal, ob die
Straße sich in einem befahrbaren Zustand befindet. Das wird
uns nachdrücklich versichert. Die ständige Aufmerksamkeit
zerrt an den Nerven. Zusehends verschlechtert sich der Zustand
der Straße. In einem kleinen Dorf sehen wir drei Goldschürfer,
die ihre Grube verlassen haben, um sich auf dem Markt eine
Mahlzeit zu erwerben. Von Kopf bis Fuß sind ihre Körper
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nennt. Sie haben es eilig und wollen nach Dungu fahren. Der
Verantwortliche steigt aus dem Auto, gibt Kommandos und
öffnet eine Flasche Bier. Zwei andere tun es ihm gleich. Der
Griff zur Flasche ist ihnen allerdings verwehrt. Sie nerven
einfach. Nachdem wir uns ca. 30 cm vorwärts gekämpft haben,
der Toyota zog uns mit seiner Seilwinde nur tiefer in den Dreck,
reichte es aus, dass ihr Fahrzeug passieren konnte und die
Stolzen verabschieden sich grölend. Um 18.00h stellen wir
unsere Arbeiten ein. Monoko sucht sich ein Plätzchen unter
Bambusbäumen, derweil ich im Fahrzeug übernachte, in
bekannter Schräglage.

Um 22.00h stellen wir unsere Arbeiten ein, die Batterien unserer
Taschenlampen sind entleert und die Männer ermüdet. Sie
gehen heim. Monoko und ich bleiben im Fahrzeug und finden in
dieser Nacht kaum Schlaf. Wir ruhen mit Schlagseite.

21.08.
Wir schuften bis 9.00h, kommen aber wieder nur langsam voran.
Jetzt sind die Arbeiter, allesamt Protestanten, in der Kirche und
beten. Ich sitze allein auf der Straße, schütze mich vor der
starken Sonneneinstrahlung und überdenke die vergangenen
Tage, sinne nach über unsere missliche Situation. Dennoch bin
ich voll Hoffnung, dass wir unsere Fahrt am Nachmittag wieder
fortsetzen können. Monoko hat unter dem Chassis einen
Baumstamm als Stütze angebracht, so dass wir nicht umstürzen
können.
20.08.
Um 7.00h kommen die ersten Arbeiter wieder angetrabt und wir
nehmen unsere Arbeit wieder auf, buddeln, schaufeln,
unterlegen Steine und Hölzer. Um 13.50h können wir uns
endlich befreien. Der Jubelruf ist groß. Die Arbeiter werden
bezahlt und die Gruppe mit ihrem Toyota verlässt uns. Zehn
Meter trennen uns von der Brücke. Einschließlich Baumstamm
entspricht ihre Breite exakt unserer Reifenspur. Wir flachen den
Baumstamm ab, damit wir nicht in den Bach abrutschen. Um
nicht abzustürzen muss ich mit allen Rädern die Brücke
verlassen, also schnurstracks geradeaus fahren. Das Problem,
das auf uns zukommt ist jenes, dass genau in dieser Richtung
Morast und Schlamm eine Weiterfahrt blockiert. Die eigentliche
Straße liegt weiter links, aber ich riskiere nicht das Abstürzen in
die Tiefe. Monoko geht voraus und kontrolliert den Stand der
Räder, danach geht es langsam über die Brücke. Wir überwinden sie. Die linken Räder haben festen Untergrund, die
rechten sinken langsam ein in den tiefen Morast. Deshalb droht
unser Unimog umzufallen. Die linken Räder haben nach der
Überquerung der Brücke nun auch keinen Kontakt mit der Erde
mehr. Wir liegen auf. Unser Gesamtgewicht drückt auf die
beiden rechten Reifen, die bereits im Schlamm versunken sind.
Wir blockieren zudem für andere die Weiterfahrt. Auch unsere
Traktion kann hier nicht weiterhelfen.
Schlammiger Untergrund ist die Schwäche des Unimogs und
wohl auch aller anderen Fahrzeuge mit kleineren Reifen. Wir
arbeiten und rackern, dennoch ohne Erfolg. Um 16.30h kommt
uns ein Fahrzeug einer Organisation entgegen, die sich Calopo

22.08.2011
Entgegen meiner Hoffnung zeigten die Arbeiten am gestrigen
Nachmittag keinen Erfolg. Unter großem Jubel der Arbeiter
können wir uns heute jedoch um 14.35h endlich befreien. Die
Arbeiter sind froh über ihren Lohn und wir, dass das Fahrzeug
keinen Schaden davongetragen hat. Wir verlassen Matoko. Wie
gewohnt ist die Straße sehr schmal. Korrosionsschäden, tiefe
Löcher, gefährliche Baumäste, überwiegend überwuchert von
Sträuchern, dadurch schlecht sichtbar, behindern ein schnelles
Vorwärtskommen. Um 17.30h erreichen wir Wamba-Moke beim
km-Stand von 43.075. Wir stellen unser Fahrzeug beim örtlichen
Katechisten ab und machen uns auf, um die beiden Brücken am
Ortsende zu besichtigen. Wie sich herausstellt sind es
Metallbrücken, sehr gut konstruiert. Die Straße jedoch ist sehr
schmal, schmaler als die Brücken. Rechts und links befindet sich
tiefes Sumpfgebiet. Die Straße ist an einigen Stellen eingebrochen und dadurch riskieren wir an diesen Stellen
abzurutschen, oder stecken zu bleiben. Das Gewicht unseres
Fahrzeugs ist zu hoch, unsere Spur zu breit.
Am Straßenrand sehen wir eine Frau, die auf einem alten Tisch
Töpfe bereitgestellt hat. Tatsächlich können wir uns dort noch
eine kalte Mahlzeit erwerben. Reis mit etwas Fleisch. Während
ich meinen Löffel in den Mund schiebe, kommen sie an, les
invisibles, die Unsichtbaren, geräuschlos und gewaltig. Sie
stechen gleichzeitig in die Augen, auf den Kopf, den Hals, auf
Arme und Beine. Ich ergreife die Flucht und mache mich auf,
um meinen Körper mit Dieselkraftstoff einzureiben, denn das, so
weiß ich aus Erfahrung, wird diese Insekten vertreiben. Ich
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nehme den Tankdeckel des Unimogs ab und entferne den Filter.
Im gleichen Augenblick trifft mich der Schlag. Er ist voll
versandet, nicht von innen, sondern von außen. D.h., der Sand
befindet sich im Inneren des Tanks. Während der Bergungsarbeiten muss ein Arbeiter mit seiner Hacke den Tank
durchstoßen haben. Ein kleines Loch nur, aber der Inhalt tropfte
aus. Mit sandiger Erde wurde das Leck verschlossen. Das
Ergebnis sehe ich jetzt.
Der ortsansässige Chef de groupement antwortet auf meine
Frage zum Zustand der Straße bis Nganga, quand même bien.
Was heißt das? Wie soll ich damit umgehen? Will er mir Mut
machen und wann war er selbst das letzte Mal dort gewesen, um
sich einen persönlichen Eindruck zu machen? Ich habe Zweifel
an seiner Aussage.
23.08.
Die ganze Nacht konnte ich kaum schlafen. Was wäre, wenn die
Düsen unserer Einspritzpumpe bereits verstopft sind? Dann, das
ist gewiss, wäre unsere Fahrt bereits am Ende. Um 6.00h jage
ich Monoko aus den Federn. Gemeinsam leeren wir den Tank.
Die ausgetretene Flüssigkeit ist sauber. Mit Sekundenkleber und
Zucker verschließen wir das Loch notdürftig und befüllen den
Tank wieder. Ich bin beruhigt. Um 8.30h starte ich den Motor
und nachdem sich die Druckluft aufgebaut hat machen wir uns
auf den Weg. Nach eintausend Metern erreichen wir die erste
Brücke. Monoko weist mich ein und langsam überwinden wir
den schwierigen Weg davor und dahinter. Auf den Brücken gibt
es keine Probleme. Und weiter geht’s.
Die Straße ist fürchterlich, nicht zu beschreiben. Schlammlöcher, Äste, umgestürzte Bäume, alles das gilt es zu
überwinden. Der Uhrzeiger steht auf 11.55h, der Tacho zeigt
43.102 km an, ein riesiger Baumstamm, dessen Äste meterhoch
in den Himmel ragen, versperrt unsere Weiterfahrt. Starker
Regen setzt ein. Warum gerade jetzt? Die Reisenden vor uns
haben eine kleine Umgehung in den Wald geschlagen, wenige
Meter nur, genau so lang, um den Baum zu umfahren. Aber
alles ist matschig und in der Kurve steigt es steil an. Rechts und
links ist es sehr eng. Bäume behindern den Weg und die
Ausfahrt ist sumpfig, bevor es wieder auf festen Untergrund der
Hauptstraße geht. Monoko steigt aus und geht voran, fuchtelt
mich seinen Armen und ermutigt zur Weiterfahrt. Aber er dreht
mir den Rücken zu und beobachtet nicht die Breite unseres
Fahrzeugs. So kommt es, wie es kommen muss, unser Trittbrett
wird durch einen kleinen Stamm behindert und ich kann die
Steigung nicht bewältigen. Die Räder buddeln sich ein und wir
sitzen wieder fest. Über eine Stunde sitzen wir nun schon im
Fahrzeug. Draußen regnet es aus allen Kübeln. Drei Fahrradfahrer kommen uns entgegen. Wie sich herausstellt sind es zwei
Goldgräber, die zurück in ihre Grube fahren wollen und ein
junger Mann aus Rungu, der mir erzählt, ein Literaturstudent zu
sein. Das erstaunt mich hier in der Wildnis. Sie wollen uns
gegen Entgelt helfen und so machen wir uns an die Arbeit,
sorgen für einen festen Untergrund für unsere Reifen und
verbreitern die Durchfahrt. Währenddessen trifft Afuyamba mit
seinem Motorrad ein. Er wurde von P. Ferdinand gebeten uns zu
helfen. So hat er sich aus Isiro aufgemacht, um dieser Bitte zu
entsprechen. Um 14.30h sind wir endlich wieder auf der Straße.
7 km trennen uns nur noch von Nganga, dem Knotenpunkt zur
Hauptstraße von Dungu – Niangara – Rungu – Isiro, auf dem
Weg, den die großen LKWs üblicherweise befahren. Vor mir
jedoch öffnet sich eine Unwirklichkeit, wie ich sie noch nie in
meinem Leben gesehen habe, noch es beschreiben kann. Ein
neues Wort müsste dafür gefunden werden. Ein ca. 300 m
langer tiefer Graben tut sich vor uns auf. Kaum einsehbar, weil
der Beginn sich in einer Kurve befindet.
Monoko und Afuyamba werfen sich in den Schlamm und
durchwarten ihn. Sie versinken bis zu ihren Brustwarzen unter
der Wasseroberfläche. Danach markieren sie den zu fahrenden
Weg mit Stecken ab.

Rechts des Weges warten schon ca. 30 Leute mit Schaufeln,
Eimern und anderen Gerätschaften, um sich Geld bei den
anstehenden Bergungsarbeiten verdienen zu können. Ich ermutige wieder lautstark meinen kleinen Elefanten, dass er jetzt
gefragt ist und nach einem Stoßgebet tauche ich ein.

Mit unglaublicher Kraft, wieder fast am Ende seiner
Möglichkeiten bewegt sich der Unimog durch die Tiefe, vorbei
an den Wartenden, die, weit höher stehend, staunend zusehen
müssen, wie wir ihren Blicken entschwinden. Alle Hindernisse
sind dennoch nicht überwunden, eines nach dem anderen taucht
auf, wir liegen Schlagseite, mal rechts, mal links, unser Aufbau
schleift an Erdwällen vorbei und an Baumstämmen, die sich
unter der Wasseroberfläche befinden und auch unsere Straße
müsste eigentlich weit über einen Meter höher liegen.
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besser eingesetzt, wenn sie mit Schaufel und Hacken die Straße
reparieren würden.
Ich wundere mich nicht, dass ich weit und breit keinen LKW
sehe. Auf dieser Strecke will in der Regenzeit kein Chauffeur
fahren. Benötigt man von Niangara nach Isiro normalerweise
eine Woche, so brauchte der letzte vorbeikommende LKW drei
Wochen. Die Ortsansässigen informierten mich darüber. Ich
befinde mich fast auf halber Strecke zwischen Niangara und
Isiro, die ich heute noch bewältigen will, trotz Regen und
schlechter Straßenbedingungen. Deshalb fährt Afuyamba wieder
voraus und begutachtet für uns die schwer überwindlichen
Stellen.

Links, auf der erhöhten Seite können nur noch Fahr- oder
Motorräder passieren, zur Not auch noch kleinere Fahrzeuge.
Wir würden auf dieser Bahn in den Abgrund stürzen, da unsere
Spurbreite zu groß ist. So sind wir zwar vor dem Absturz auf der
unteren Seite geschützt, sinken aber tief in den Schlamm ein und
drohen allenthalben mit unserer Karosserie aufzuliegen. Da hilft
uns auch der Geländegang nicht weiter. Eines ist jedoch trotz
allem wichtig, nachdem die Fahrstrecke zuvor begutachtet
wurde: Konzentriert und mit Schwung durch die schlechten
Strecken zu fahren. Ein leichtes Zögern bewirkt, dass genau die
Situation eintrifft, die man nicht gewollt hat. Eine andere
Tatsache muss unbedingt auch beachtet werden, eine gute und
reibungslose Zusammenarbeit zwischen Fahrer und Beifahrer.
Langsam aber sicher überwinden wir so also fast alle
Schwierigkeiten. Und so erreichen wir Nganga um 17.30h. Dort
gibt es tatsächlich noch eine Flasche Bier zu kaufen. Ungeachtet
des hohen Preises erwerbe ich sie, strecke meine Füße aus und
entspanne mich nach diesem anstrengenden Tag. Die ersten
Neugierigen traben an und erkundigen sich nach unserem
Woher und Wohin, sie wollen alles wissen, durchlöchern uns
mit Fragen.

Hinter der Brücke in Rungu erinnert eine kleine Steintafel an die
Priester, die genau an dieser Stelle 1960 ermordet worden sind.

24.08.
Km-Stand: 43.110. Wir verlassen die Stadt um 6.45h. Der
Straßenzustand straft alle die Leute Lügner, die sie als gut
bezeichnet haben. Sie ist wie gehabt fürchterlich und
katastrophal. Km-Stand: 43.129, es ist 9.15h. Nähe Milinda, ca.
1 km vor Rungu, mitten im Urwald, stoppt uns ein
Polizeiposten. Es regnet fürchterlich. Die Beamten, fünf an der
Zahl, sitzen selber im Schlamm, nur beschützt durch eine kleine
Paillote mit ihrem Strohdach. Welchen Sinn hier eine
Polizeikontrolle hat, kann ich nicht nachvollziehen. Sie suchen
Geld, das ist alles. Unsere Dokumente sind aber allesamt in
Ordnung. Monoko führt die Verhandlungen. 10 Dollar wollen
sie aus meiner Tasche ziehen, schließlich bin ich ein Weißer und
meine Taschen, so meinen sie, sind prall gefüllt mit Dollarscheinen. Wir helfen den Herren lediglich mit einer Flasche
Mineralwasser aus für ihren Durst und mit einigen Zigaretten
gegen die Kälte; Geld zahlen wir nicht. An wie vielen
armseligen Hütten bin ich vorbeigekommen? Ich kann sie nicht
zählen. Und hier sitzen Faulenzer, die nur aufgrund ihrer
Autorität die Leute um ihre Ersparnisse oder ihren Lohn prellen
wollen; ich bin nur einer von ihnen, bei denen sie es versuchen.
Wir selbst saßen im Urwald tagelang fest, hatten kaum etwas zu
essen und litten Hunger und Durst, ertrugen Nässe und Kälte
und dafür soll bei uns auch noch abgezockt werden. Ich ärgere
mich darüber. Wir dürfen die Barriere trotzdem passieren.
Afuyamba, der mit seinem Motorrad vorausfährt, wird aber
doch um einige kongolesische Francs erleichtert.
Nur wenige Meter vom Polizeiposten entfernt erreichen wir ein
Schlammloch in ungewohnter Größe. Die Beamten wären

Die Straße wird nicht besser, wir haben uns schon daran
gewöhnt, unser Vertrauen auf den Unimog bleibt indes erhalten
und langsam, moko, moko, fahren wir weiter, tauchen ein und
ab, rutschen hin und her, schaukeln mal nach links, dann wieder
nach rechts. Es hat sich herumgesprochen, dass wir im
Anmarsch sind. Und so erreichen wir schließlich Isiro um
17.30h, beim km-Stand von 43. 203.
Wir mogeln uns durch die Nebenstraßen, an den staatlichen
Behörden vorbei, schließlich kennen wir die Stadt gut. Jetzt, wo
sich unser Fahrzeug bei den Augustinerinnen in Sicherheit
befindet, habe ich Zeit nachzudenken über den heutigen Tag. Ich
finde keine Worte zu beschreiben, welche Strecke wir bewältigt,
noch habe ich nachgezählt, wie viel metertiefe Löcher wir
durchquert haben. Unser kleiner Elefant hat seine Arbeit gut
gemacht. Mittlerweile kenne ich seine Stärken und Schwächen,
gleichsam sind wir ein eingespieltes Team geworden. Aber er
braucht auch seine Nahrung und säuft den Kraftstoff in Mengen.
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Es sind nur fünf Minuten vergangen, ich denke noch nach, da
kommt schon der erste Arme angelaufen; auch er bittet um eine
milde Gabe, um sich Nahrung kaufen zu können. Allmählich
treffen auch viele Freunde und Bekannte ein. Sie bestaunen den
Unimog und wollen alles hören, was wir unterwegs erlebt
haben. Afuyamba imitiert die Motorgeräusche unseres
Unimogs. Gemeinsam veranstalten wir ein kleines Fest. D.h.,
wir trinken ein Bierchen und tauschen uns aus. Und nach
alledem, es ist schon Mitternacht, ruhen wir uns aus.

Ich hatte schon damit gerechnet, dass wir in Poko von der
Polizei angehalten werden. Unsere Papiere werden kontrolliert
und sie werden moniert. Die Beamten suchen Geld für ihre
eigene Tasche, bemängeln den Inhalt der Dokumente, die falsch
ausgefüllt seien – was ja nicht mein Problem ist, sondern jenes
der staatlichen Beamten in Dungu – und fordern ein kleines
Sümmchen. Monoko muss wieder die Verhandlungen führen,
denn das ist seine Stärke. Wir dürfen die Absperrung nach 30
Minuten durchqueren. Der Preis dafür war eine Packung
Zigaretten. So erreichen wir den Konvent der Augustiner um
17.30h, entladen die Kisten, die uns in Dungu für ihre hiesigen
Brüder mitgegeben wurden und nach einem Teller Reis und
Npundu geht’s wieder ab ins Bett.

25.08.
Nach der üblichen technischen Kontrolle betanken wir unser
Fahrzeug. Während dieser Arbeiten erhalten wir erneut Besuch.
Mein Blick auf die Uhr zeigt 10.30h. Vor uns stehen drei
Zöllner, die von der Bevölkerung oder ihren Spionen informiert
wurden und verlangen Einblick in unsere Dokumente. An ihnen
ist nichts auszusetzen. Sie unterhalten sich mit Monoko in
Lingala, damit ich nicht alles verstehe. Soviel jedenfalls
verstehe ich, sie wollen ihren Stempel als Zeichen der Kontrolle
zusätzlich auf dem Zollpapieren von Aru aufdrücken und
erwarten dafür eine Gebühr von 50 $. Monoko und Afuyamba
gehen ins Zollbüro und verhandeln dort. Nach über einer Stunde
kommen sie wieder, ohne die Dokumente. Letztlich konnten sie
erreichen, dass nur eine Gebühr in Höhe von 10 $ gezahlt
werden muss. Sie erledigen diese Aufgabe und werden nach
weiteren 1 ½ Stunden entlassen. Die Dokumente sind wieder in
meinen Händen. Anschließend gehen wir noch auf den Markt
und kaufen uns die Kleinigkeiten, die wir für unsere Weiterreise
benötigen oder für Ndendule noch einkaufen sollen.

27.08.
Schon um 6.30h überqueren wir die 2. Brücke in Poko. Sie ist
nur für 5,5t freigegeben. Wenige Minuten später, wenn die
Polizei ihre Posten wieder besetzt haben, würde die Weiterfahrt
nur gegen ein stattliches Sümmchen genehmigt werden. Wir
sind schneller. Es zeigt sich aber, dass sie auch für uns fast
unbefahrbar ist. Zwischen losen Holzplanken sind einfache
Bambusstämme gelegt worden, unter denen der gähnende
Abgrund zu sehen ist. Auf dem letzten halben Meter stecke ich
fest, muss den Geländegang einlegen und wie Streichhölzer
fliegen die losen Planken durch die Luft. Wir haben den Fluss
zwar überquert, aber Monoko eilt zurück, um alles wieder in
Ordnung zu bringen, damit wir später keine Schwierigkeiten mit
den Behörden bekommen.

26.08.
Wie gehabt starten wir um 6.45h unseren Motor und machen
uns auf Richtung Poko. Diese Strecke ist uns wohlbekannt, wie
auch die schwierigen Stellen, die vor uns liegen. Es regnet
wieder, merci. Die ersten 35 km sind gut zu befahren. Danach
geht es in die Berge. Dort fehlen drei Brücken. So kriechen wir
mit unserem Geländegang durch die Hindernisse hindurch. Ich
will kaum glauben, dass ich erst vor knapp 4 Monaten diese
Strecke gefahren bin. Ich kenne sie nicht wieder. Schuld daran
sind die überladenen Camions, die in der Regenzeit im Auftrag
diverser internationaler Organisationen Transporte durchführen
und tatsächlich die ganze Straße zerstören. Später, wenn diese
Associationen wieder abziehen, muss die Bevölkerung ihre
Hinterlassenschaft teuer bezahlen, denn sie ist es, die mit ihren
Fahr- oder Motorrad die kaputte Straße benutzen muss.
Auf der halben Strecke sehe ich, dass drei Brücken in Arbeit
sind. Tatsächlich werden sie solide konstruiert. Es ist das erste
Mal seit über 20 Jahren, dass sich auf dieser Strecke etwas tut.
Ich bin zufrieden. Auf dem ganzen Weg kommt uns nur ein
LKW entgegen, der mindestens 12 t transportieren kann,
außerdem viele Fahr- und Motorräder.

Wie immer geht es nur langsam voran. Wir quälen uns durch die
bekannten Schlammlöcher. Manchmal versinken wir in den
tiefen Gräben längsseits der Straße und sind auch ständig darauf
bedacht, dass wir den Ästen der Bäume ausweichen.
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wurde. Tief beeindruckt bin ich über die große Anteilnahme der
Bevölkerung, sei es in Kampala, Aru oder auf der gesamten
Strecke. Ich bin mir bewusst, noch in einigen Jahren wird man
beim Lagerfeuer die längst vergangene Geschichte erzählen, wie
ein alter Weißer mit seinem Unimog durch diese abgelegene
Gegend gefahren ist. Unser Bekanntheitsgrad in der Provinz
Orientale ist sehr gewachsen und ich danke allen meinen
Freunden daheim und im Kongo, die uns mit ihren Gebeten
begleitet haben. Danke allen, die in der Pfarrei Moosbach sich
finanziell oder materiell beteiligt, die sogar Hand mit angelegt
haben, um durch ihre Arbeit zum Gelingen dieser Aktion
beizutragen. Sie alle seien eines gewiss: Die Bevölkerung liebt
dieses Fahrzeug bereits, seine Geschichte ist bekannt und wird
nun in der ganzen Gegend verbreitet. Es ist genau das Fahrzeug,
das wir zur Bewältigung unserer schlechten Straßen brauchen.
Wir werden es behüten und beschützen wie ein rohes Ei. Mit
ihm können wir weiterhin den Armen helfen und schon hat Pater
Ferdinand einen Tag bestimmt, an dem er Zement und andere
Dinge nach Efu fahren möchte, um dort die Grundschule weiter
zu bauen. Ab jetzt muss sich unser kleiner Elefant an einen
anderen Besitzer gewöhnen. Er wird seine Arbeit gut machen, da
bin ich mir sicher.
Daheim angekommen, den Stress hinter mir liegend, kann ich
mit einem italienischen Fußballtrainer sagen: „Ich habe fertig“.

Die letzten 33 km hinter Poko dürften eigentlich kein Problem
mehr sein. Ich habe mich getäuscht. Die LKWs haben auch
diese gute Strecke völlig aufgewühlt. Auch wir kommen mit
unserem geländefähigen Fahrzeug wieder nur schwer voran.

Um 11.55h treffen wir endlich in Ndendule ein. Zwei Reiter
galoppieren uns voran und übermitteln der Bevölkerung die
Botschaft unserer Ankunft. Jener LKW, der uns am Vortag
begegnete, hat auch die kleine Brücke in Ndendule zerstört.
Pater Ferdinand hat sie notdürftig mit Brettern abgedeckt, damit
wir sie überqueren können. Als wir aus der letzten Biegung
auftauchen müssen wir anhalten. Die Leute aus Ndendule
begrüßen uns mit einem Ständchen. Ich stelle den Motor ab.
Nach einem Schlückchen Kongolo, dem Begrüßungstrunk, darf
ich die letzten fünfhundert Meter bis zum Haus von Pater
Ferdinand weiterfahren. Ich bin wieder daheim und der Blick
auf meinen Tachometer verrät mir den Stand von 43.435 km.
Wir beginnen mit der Entladung des Unimogs, quälen uns durch
das innere des Fahrzeugs und viele Hände tragen dazu bein, dass
alle Gegenstände ins Depot gebracht werden können. Kaum
haben wir das bewältigt, als starker Regen einsetzt.

Hans Blachut

Mir bleibt noch Zeit meinen Dank auszusprechen. Gott hat uns
auf der gesamten Strecke begleitet und beschützt, ihm gilt der
größte Dank. Danach der Pfarrei Moosbach, die sich für dieses
Fahrzeug entschieden hat. Ich bezeuge und bestätige, wenn wir
ein anderes gehabt hätten, dann lägen wir heute weiterhin in
irgendeinem Loch fest, vielleicht für einige Monate noch.
Er gilt jenen Konstrukteuren, die uns den Astabweiser auf dem
Führerhaus, sowie die seitlichen Metallrohre installiert haben.
Wirklich hervorragende Arbeit wurde geleistet und hat unser
Fahrzeug vor vielen Schäden geschützt. Auch die solide
Innenverkleidung verhinderte, dass unser Aufbau nicht zerstört
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